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PREFACE.

It is hardly necessary to justify the publication of a book

written in good, easy German prose ; there is a great need

of many such books, and the one now offered to the

Schools will speak for itself.

It may be used in Beginners' or Intermediate Classes

;

in the former as a reader, in the latter for sight-reading,

— an exercise which has been too long neglected, and is

now beginning to take the place it ought to occupy.

Only few notes have been necessary j most of them give

a more usual expression to explain the one used by the

author.

I am under great Obligation to Dr. Wilhelm Bern-

hardt, of the Washington High School, for kindly review-

ing most of the notes.

ALPHONSE N. VAN DAELL.

Boston, August, 1888.





^tv aiU ^0fftv^

(Ein alter §err, ber Diel reifte, befa^ einen Koffer. 8d^ön

Wax ber J!offer nid^t, aber grunb^ä^lid^ ;
^ benn er tüar mit

ftru|)^igem ©eel^unbgfell überwogen unb 'i^atU eiferne 33änber

unb @c!en. '^n bem ?^ell aber tüaren fc^on oft bie 5D^otten

getoefen, unb ba§ eiferne Sefd^läge iüar ftar! Derroftet, ^atU

au(S) mit ber S>^\t manchen ^udEel "^ unb mand^e ©d^marre ' be^

fommen.

„1)er !ann h)a§ bertragen/' fagten bie ^offerträger, hjenn fie

i^n an^ bem Sßagen Ijoben. 33umg '/ Warfen fie i^n ^in, ba^

e§ Irad^te. 3)a^ tüar nun gerabe nid^t baju anget]{>an, bie

o^nebie^ fd;on üble Saune be§ alten ^offer§ gu milbern. Tlit

feinen eifernen @dfen ftie^ unb fnuffte er jeben, ber i^m in ben

Söeg !am: „3l)r hvanä^t mir ja nid;t gu na^e §u fommen/'

brummte er, tDenn bie anbern J^offer, mit benen er gufammens

reifte, fid^ barüber be!lagtcn. „^l^r iüoUt eud^' bod^ blo^

anfe^n, h)ie ftru^^ig id^ bin."

2(ber ber §err, bem ber Koffer gel^örte, tüar ein Sonberling.'

2öenn er gu §au§ iüar, mu^te ber ll'offer ftetg in feiner <Btv.U
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unter bem öergolbeten ©Riegel fte^en ; obgleich e§ red^t lornifd^

au§fa^ : ber alle, ^äglid^e Koffer in ber fonft gan§ ^übfd^en,

gemütlid^en^ ©tube. Unb trenn er reifte unb irgenbtoo ein=

feierte, Wax e§ ftetg ba§ @rfte, ^a^ er ftd^ ben Koffer bringen

unb neben fein Sett fteffen lieg.

„(gg tüirb iPD^l @elb im Koffer fein!" meinten bie Seute,

„hjeil er i^n gar nid^t au§ ben Slugen lägt." 2)oc]^ in biefem

fünfte iüaren fie iJöEig auf bem §ol§it)ege.'' @ttoa§ barin ft)ar

fd^on ; aber ©elb ? '^m, ©elb am aKeritjenigften !

2öar nun ber alte §err gang allein in ber (BtnU, fo brüd^te

er auf eine geheime geber. 6d^iüu^^ l ' f^rang ber Koffer auf,

nnb tüa§ Wax barin? ©in bollftänbig berfd^loffener, ^rad^t=

isolier haften mit rotem ©ammt befd[;lagen unb mit golbenen

treffen unb ©d^nüren befe^t.

©obalb 3^^^^^ 2lnbere§ in bie (Stube eintrat: fd^na^))!*

fd^lug ber ^edfel §u.

®od^ ba0 2)ienftmäbd^en be§ alten §errn Wax fel^r fd^lau.

Einmal lieg fie bie ©d^ulfie bor ber X^üre ftel)en unb fdE»lid^

gang leife in ©trumpfen bil an ben Koffer i^in, ber gerabe offen

ftanb.

©ie hjar fd^on gang bid^t baneben, unb aU fie e§ fo rot unb

golben im Koffer blinfen fa^, üergag fie fid^ unb rief : „§err=

gott, ber alte Koffer ift ja iPol;l inirenbig gang ^übfc^ !" !5)a

merlte ber Koffer, bag Sß"^«^^^ grembe^ ba fei. ©d^na^))

!

fd^lug er mit ©etralt gu unb l^ätte i^r beinal^e ben ginger

abgeflemmt; benn fie tooHte tUn hineingreifen, um ftd^ gu

übergeugen, ob eg tüir!lid; Sammt unb ix>eid; iväre.
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„^fut!" fagte fie erfd^roden, „tt)a§ ift ba§ für ein alter,

garftiger Koffer ; mit bem barf man fic^ gar nid^t einlafjen
!"

Söenn fie f^äter 3emanb md) bem Koffer fragte, mit bem i^r

§err fo geheim t^m, unb ob nic^t irgenb etit)a§ SBefonbereg

baran fei, ertoiberte fie : e§ fei gar nic^t§ an bem alten Koffer

unb barin nod^ iüeniger. S^ber 3Jlenfd; l^aBe feine ©igenljeiten,

befonberg iüa§ alte, uni^er^eiratete Seute feien, g^r §err

\)aU nun einmal fein §erj an ben alten ftru^^igen Koffer

gel^ängt ; ii^eiter fei e§ nid^tö.

SlBer e§ it)ar boc^ ettüaS 33efonbere§ in bem Koffer, ^^nn

gutoeilen riegelte ber alte §err t>orfid)tig fämmtlid^e 3ittimers

tl^üren p, brüdfte auf bie gelf^eime geber, fo ba^ ber 2)ecfel

auff^rang, ^ord^te bann nod^ einmal, ob alle§ brausen ftiH

it)äre, unb toenn er ^^iiemanben l^örte, l^ob er ben roten

<Sammt!aften au§ bem Koffer l^erau§ unb fe^te i^n bor fid^ auf

ben 5t;ifd^. 3)arauf brüd^te er auf eine ^toeite Verborgene geber

am haften unb ber rote Sammtbedfel f|)rang an(S) auf.

Unb it)a§ toar barin ?

Unglaublid^, aber toa^r ! (Sine gan§ nieblid^e fleine 5}lärd^en=

^rin^effin mit ^toei langen S'^'pf^^" hinten herunter unb roten

§ac!enfd^ul)en. (Sie f^rang aud^ fofort mit gleid^en 33einen^

an^ bem haften ^erau§, fe^te fid^ barauf unb lie^ bie SBeine

baumeln ^— unb ba§ mad;te fie fo reijenb — unb fing bann an

bie aUerl^übfc^eften 3Kärc^en ^u er^äl^len.

Unb ber alte §err fa^ im Seljnftu^l unb l^örte i^r aufmerfs

fam §u. —
@ine§ ^age§, al§ fie tUn mit ©rjä^len fertig hjar, fagte fte:
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„'^d) ^aBe btr nun fd^on fo öiele l^übfc^e SRärd^en er^ä^It; id^

glaube, bu i:)ergigt fie immer tüteber. 5lannft bu fie nic^t auf=

fc^reiben ?"

„D ja/' antwortete ber alte §err, „auffc^reiben fönnte ic^

fie fd^on, irenigfteng fo einigermaßen unb freilid^ bei 353 eitern

nid^t fo (^übfd^, aU bu fie ergäfjlft; aber e§ barf ??iemanb

loiffen, tt>o^er id^ fie toeiß, unb befonber^ nid;t, baß bu in bem

alten Koffer ftedfft. "^mn id^ muß bid^ gang allein 'i)aUn,

(Sonft fommen gleich alle £eutc unb Wollen bid^ befe^en, unb

tajjfen^ bid^ mit i^ren ungefd^idften gingern an, 3)er ©ammt

am haften Würbe aud^ balb fd^ledjit Werben."

„?Rein, um ®otte§Willen !" entgegnete bie Heine 3)Järd^en=

jjrin^effin. „^ber Wunbern Würben fid^ bie 2^nU bod^, mnn
fie Wüßten, Wer in bem alten Koffer ftedft."

Unb bann ladete fie.

„<BixU V fagte auf einmal ber alte §err, „e^ !lo))ft 3^emanb

an bie ^^üre. -^ried^' rafd^ Wieber in ben haften.'' ©obann

trug et eilig ben haften in ben Koffer, ©d^na:^^ ! fd^lug ber

2)edfel mit ©ee^unböfell ^u, unb aU baö 5)ienftmäbd^en— bienn

fie war eg — ^ereinlam unb ben 3:^ee brachte, ftanb ber alte

Koffer Wieber ganj mürrifd^ unb ftni))^ig unter bem ®))iegel.

%U fie an i^m vorbeiging gab fie i^m ^eimlid^, unb o\)m baß

e§ ber alte $err merlte, einen g^ußtritt unb murmelte : „Sllter

garfti^er ^offer^ geftern ^aft bu mir beinahe ben ginger ah

geflemmt
!"



2)cr fleine SSogeL

p^r kitim ©<^0d*

(Ein Wlmn unb eine grau tüol^nten in einem ^übfc^en

fleinen ^an\t, unb e§ fehlte i^nen nid^t^ ^u i^rer tooUen &IM^

felig!eit. §inter bem §aufe h)ar ein ©arten mit fd^önen alten

Räumen, in bem bie grau bie feltenften ^flanjen unb 33Iumen

50g. dineg 2:age§ ging ber Mann im ©arten f^ajieren, freute

\xä) über bie f^errlid^en ©erüdf^e, iüelc^e bie S3lumen au^ftrömten,

unb badete Bei fic^ felbft: „2öa§ bu bod^ für ein gMlid^er

Wtn\d) bift unb für eine gute, ^übfd^e, gefd^idfte grau ^aft!"

Sßie er ba§ fo bei fid; badete, ba ben^egte fid^ etit)a§ ^u feinen

gügen.

2)er Tlann, ber fe^r fur^fid^tig hjar, hMU fid^ unb entbedfte

einen üeinen 3Sogel, ber tua^rf^ einlief aug bem D^iefte gefallen

tüar unb nod^ nid^t fliegen fonnte.

(Sr ^ob i^n auf, befa^ i^n fid^ unb trug il^n gu feiner grau.

„§ergen§frau/' rief er tl^r gu, „id^ ^db^ einen kleinen SSogel

gefangen ; id^ glaube, e§ tüirb eine 9^ad^tigall 1"

„Sieber gar l"' antwortete bie grau, ol^ne ben $8ogel aud^
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nur an^ufel^en; „hJtc foU eine junge ^flad^tigall in unferen

©arten fommen ? @§ niften ja feine alten brin."

„^u lannft bid^ barauf toerlaffen/e^ ift eine 9flac^tigatt
!"

Übrigeng i)aU xd) fd^on einmal eine in unferem ©arten fc^lagen

l^ören. ^a§ iüirb l^errlid^, n)enn fie grofe tüirb unb ju fingen

beginnt 1 ^ä) ^öre bie ^^^ad^tigaUen fo ^ern l'

„(^§> ift bod^ feine !" iüieberl^iolte bie g'rau^ inbem fie immer

nod^ nid^t auffa^ ; benn fie h)ar gerabe mit i^rem (Btridfftrum^fe

befd^äftigt unb e§ tüar i^r eine 5SJ?afd^e l^erunter gefallen.

„^oä), bod^!" fagte ber 5!Jlann, .,id^ felje e§ je^t gang

genau !" unb l^ielt fid; ben 33ogel bid^t an bie ^f^afe.

®a trat bie g^rau l^eran, ladete laut unb rief : „5)^ännd^en,

e0 ift ja blo§ ein <Bpa^ \"

„grau," entgegnete hierauf ber 5D^ann, unb tüurbe fd()cn

ettüag l^eftig, „Wk fannft bu benfen, bag id^ eine 92acl)tigall

gerabe mit bem SlUergemeinften t)ertx)ed^fetn h)erbe, \va§> e§

giebt ! ®u t)erftel^ft gar nid^tg bon 9^aturgefd^id;te, unb id^

i)aU aU ^nabe eine ©d^metterling0= unb eine ^äferfammlung

i^el^abt."

„5l6er Mann, id^ bitte bid^, i^at benn \mi)l eine 9^ad^tigall

einen fo breiten ©d^nabel unb einen fo bidfen ^o^f ?"

„Sa h:)o^l, ba§ ^ai fie ; unb e§ ift eine ^^adjiti^all!"

„Sd^ f^9^ ^i^ <^^^^/ ^^ if^ Uxnf^; l)öre bod^, tüie er ^ie^ft!"

„kleine ^f^ad^tigallen ))ie^fen au6},"

Unb fo ging e§ fort, big fie fid^ ganj ernftlid^ ganften,

3ule^t ging ber Mann au§ ber ©tube unb lj)olte einen fleinen

^äfig.
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„®a^ bu mir ba§ eÜtge 5tier nid^t in bie ©tube fe^ft
!" rief

i^m bie grau entgegen, al§> er noc^ in ber ^^üre ftanb. „gc^

tüiU eg nid^t f)aben
!"

„Sc^ "i^^xh^ bod^ fe^en, ob id^ nod^ §err im §aufe bin!"

antn)ortete ber SD^ann, t^at ben 3So()el in ben ^äfig, liefe

SImeifeneier ^ ^olen unb fütterte x^n — unb ber Üeine 3Soge(

liefe fic^'g gut fdfimedfen.

33eim Slbenbeffen aber fafeen ber 3Jiann nnh bie 3=rau jeber

an einer ^ifd^edfe unb fiprad^en fein 2Bort miteinanber.

2(m näc^ften ^Jlorgen trat bie grau fd^on gan§ frü^ an ba§

Sett i^reg ?!}lanneg unb fagte ernft^aft: „Sieber ^ann, bu

bift geftern red^t unt)ernünftig unb gegen mid^ fef)r unfreunblid^

getüefen. gd^ ^abe mir eben ben Keinen 3Sogel nod^ einmal

befeljen. @§ ift gan§ fidler ein junger ©pa^ ; erlaube, bafe id^

i^n fortlaffe." '

„®afe bu mir bie 5'Zad;tigatt nid^t anvübrft !" rief ber 3Jiann

lüütenb unb n)ürbigte feine grau !eine§ 33licfeü.

©0 vergingen bier^el^n ^age. 2lu§ bem fleinen §äu§d^en

fd^ienen ©lüd^ unb griebe auf immer gett)id^en gu fein, ^er

9Jlann brummte, unb tüenn bie grau nid^t brummte, tueinte fie.

9Zur ber fleine 3Sogel n)urbe bei feinen 2lmeifeneiern immer

gröfeer, unb feine gebern lüud^fen ^ufeljenbg, al§ trenn er balb

flügge^ iDcrben iDoHte. @r l>ü^fte im ^äfig uml)er, fe^te fid^ in

ben ©anb auf bem Soben be§ ^äfig§, jog hcn 5lo:pf ein unb

^lufterte ^ bie gebern auf, inbem er fid^ fd^üttelte, unb ^ie^fte

unb ^ie^fte — tvie ein tid^tiger junger ©pa^. Unb jebe^mal,

menn er ^ie^fte, fu^r e§ ber grau tüie ein :j)olc^ftid^ bur^'g ^erj.
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©ine§ 2^age§ irar ber Mann ausgegangen unb bte grau fa^

ireinenb attein im 3^«^^"^^^ wnb bad;te barüber nac^, n?ie glüc!=

lid^ fte bod^ mit i^rem ?D^anne gelebt 'i)ah^; tüie bergnügt fie

t)ün frü^ H§ gum Slbenb geivefen feien unb ipie x^x Wlann fie

geliebt— unb Wk nun alle§, aUeS an^ fei, feit ber t>erit)ünfc^te

^ogel in'S §au§ gefommen.

$iö|lid^ f^rang fie auf, iüie S^ntanb, ber einen rafc^en QnU

fd^lu^ fa^t, nal^m ben SSogel au§ bem ^äfig unb lie^ il^n gum

genfter in ben ©arten ^inauS^ü^fen.

©Ieid() barauf iam ber Mann.

„Sieber ^ann," fagte bie grau, inbem fie nic^t tnagte, i^n

an^ufe^en, „e§ ift ein llnglüc! ^affiert ; ben lleinen 3SogeI f^ai

bie ^a|e gefreffen."

„^ie Äa^e gefreffen ?" n)ieber^olte ber 9Jlann, inbem er ftarr

bor ©ntfe^en iüurbe; „bie ^a^e gefreffen? i)u lügft! 3)u

.\)a\i bie ^flad^tigall abfic^tlic^ fortgelaffen ! ^ag bätte ic|) bir

nie zugetraut. 3)u bift eine fc^led^te grau, ^nn ift eS für

eirig mit unferer greunbfc^aft au§!" 3)abei iüurbe er gan^

blaß, unb eg traten x\)m bie ^^ränen in bie Slugen.

Sßie bieg bie grau fal^, iüurbe fie auf einmal inne, baß fie

bod^ ein red^t großem Unred^t get^an ^be, ben 3Sogel fortju^

laffen, unb laut ipeinenb eilte fie in ben ©arten, um 5U feigen,

üb fie i^n öieHeic^t bort nod^ fänbe unb Ijafdjien fönnte. Unb

rid^tig, mitten auf bem Sege l^ü^fte unb flatterte ba§ ^Sögel^

(i}m; benn e0 fonnte immer nod^ nid^t orbentüd^ fliegen.

^a ftürjte bie grau auf baSfelbe gu, um eS gu fangen, aber

ha^ 5Sögelc^en ^ufd^te in'§ ^eet unb t)om 33eet in einen Sufd^,
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unb öon biefem tüieber unter einen anbern, unb bte grau ftürgte

in i^rer §er§en§angft hinter i^m ^er. ©ie vertrat bie 33eete

unb S3Iumen, o^ne im ©eringften barauf ju achten, unb jagte

\xä) Wolji eine ^albe ©tunbe lang mit bem SSogel im ©arten

^erum. ©nblid^ er^afc^te fie i^n unb ^ur|)urrot im ©efic^t

unb mit gang bertoilbertem §aar fam fie in bie ©tube gurüdf.

3^re ^ug^in funfeiten bor J^^eube unb i^r §erg !lo|)fte l^eftig.

„©olbner ?Dknn," ' fagte fie, „id) Ijabe bie D^^ad^tigall h)ieber

gefangen, ©ei nic^t me^r Böfe; eg tüar red^t Ifjäglic^ öon

mir
!"

©a fa^ ber Mann feine grau gum erften 5D^aIe it>ieber

freunblid^ an, unb tüie er fie anfa^, meinte er, ba^ fie nod^ nie

fo ^ü6fd; getuefen tüäre, hjie in biefem 2lugenbli(!e. (Sr na^m

i^r ben üeinen SSogel au§ ber §anb, ^ielt i^n fid^ tüieber bid^t

öDr bie 3^afe, befa^ il^n fid^ t>on aUen (Seiten, fd^üttelte ben

^o^f unb fagte bann: „^inbd;en, bu ^atteft boc§ ^^d)tl

3e|t fe^e id^'ö erft ; e§ ift tüirflid^ nur ein ©^a^. ©§ ift bod^

mer!tt)ürbig, Wk fe^r man fic^ täufd^en fann."

„5!Jlännd;en/' ertüiberte bie grau, „bu fagft mir ba§ blo§ ju

£iebe. §eute fie^t mir ber SSogel tüirüid^ felbft gang tüie eine

^a^tigaa an^J'

„9^ein, nein!" fiel i^r ber Tlann in'g Söort, inbem er ben

3Sogel noc^ einmal befal> unb laut ladf)te, „e§ ift ein gang ge=

iuö^nlic^er — ©elbfc^nabel." 3)ann gab er feiner grau einen

l>erg^aften ^u^ unb ful;r fort : „Xrag i^n iüieber in ben ©ar=

ten unb la^ ben bummen <S^a^, ber un§ bierge^n Xage fo un?

glüdflid^ gemad^t l^at, fliegen."
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„^tin," entgegnete bie grau, „bag tüäre graufam! ©r ift

nodf) nid^t red^t flügge unb bte ^a^e fönnte t^n toirflic^ Me=

gen. 2öir Collen xijn nod^ einige Xage füttern, bi^ i^m bie

gebern nod^ me^r gen)ad;fen finb, unb bann — bann iPoKen

irir i^n fliegen laffen !" —
©ie ?[}loral i)on ber ©efc^ic^te aber ift: i^enn g^ntanb einen

©|)a| gefangen l)at unb ben!t, eö fei eine ^f^ad^tigaü — fag'g

il)m bei £eibe' nid^t; benn er nimmt'g fonft übel, unb f^äter

tüirb er'g q^'x^ t)on felbft merfen. —
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l^U himmUfd^^ Puftb«

<iu ttüd^ 'ta^ golbene S^itö^ter wax, lüo bte (Sngel mit ben

33auerfinbern auf ben ©onb^oufen f^ielten, ftanben bte X^Dre

be§ §immel§ h)eit offen, unb ber golbene §immel§gtan§ fiel a\x^

i^nen ivie ein Siegen auf bte ßrbe f^erab. jDie SJlenfd^en fa^en

t)Dn ber @rbe in ben offenen ipimmet ^incin : fie fa^en oben

bie ©eUgen/gnjifd^en ben ©ternen f^a^ieren ge^en, unb bie

9}tenfc^en grügten ^inauf unb bie ©eligen grüßten herunter.

3)a§ ©d^önfte aber wax bie lounberboHe ^ufif, bie bantal§ axi^

bem §immet ftd^ pren lieg. ®er liebe ©ott l^atte bagu bie

3^oten felber aufgefeinrieben, unb taufenb ©nget führten fie mit

©eigen, Rauten unb ^rom^eten auf, Sißenn fie §u ertönen

begann, iDurbe c§ gang ftid auf ber ©rbe. ©er SBinb f)örte auf

gu raufc^en unb bie SBoffer im 5Reer unb in ben glüffen ftanben

ftitt. ©ie ?0^enfd^en aber nicften fic^ gu unb brücften ftd^ ^eim=

lid) bie §änbe. @g n)urbe i^nen beim Saufc^en fo ivunberbar gu

!0?ut, loie man hci§> je^t einem artnen 50'ienfd;en^er3en gar nid^t

befd^reiben !ann. —
©0 njar eö bamaB ; aber e? bauerte nid)t lange. S)enn etne§

3:ageg Ue§ ber tiebe ©Ott jur Strafe bie §immeIgt^ore gumadjen
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unb fagte gu ben ©ngetn : „§ört auf mit eurer 5!)lufi! ; betttt \ä)

bin traurig!" ^a tvurben bie ßngel aud^ betrübt unb festen ]xä)

jeber mit feinem 9flotenb(att auf eine 2ßo(!e unb ^erfd^ni^elten*

bie ^fJotenbtätter mit i^ren !(einen golbnen ©c^eeren in tauter

einzelne ©tüdc^en ; bie liegen fie auf bie ©ibe hinunter fliegen.

§ier na^m fie ber 2öinb, tüe^te fte n)ie ©c^neeftocfen über S3erg

unb ^^a( unb gerftreute fie in aöe 2Be(t. Unb bie %nfc^en^

Ünber ^of^ten fid) jeber ein (5ci^ni|e(, ber ©ine ein groge^ imb ber

Slnberc ein !leine§, unb l^oben fie fid) forgfältig auf unb l^ielten

bie ©d^ni^el fel^r Ujert ; benn e§ iüar [a etit)a§ s?on ber ()immtifd^en

9Jlufi!, bie fü n)unbevi)otl gelungen ^atte. 2l6er mit ber S^xt

begannen fie fid^ gu ftreiten unb gu ent^tüeien, weil jebev glaubte,

er ^ätte ha^ S3efte ermifdjt; unb ^ute^t beljauptete {eber, ha^

n)a§ er ^tte, ttJäre bie eigentlid^e ]^immlifd)e 3}lufi!, unb ba§,

\m^ bie Stnbern Befägen, ujäre eitel ^vug unb ©d)ein.'* 2Ber

red)t !(ug fein njoEte — unb beren maren öiele — machten noä)

hinten unb bom einen großen ©dinörfel' baran unb bilbete fid)

etmag gan^ S3efonbere§ barauf ein. 3)er @ine ))fiff a* unb ber

Slnbere fang b
.; ber ©ine fpiette in '^oU unb ber 5lnbere in

3)ur ; deiner lonnte ben SInbern t)erftel)en. ^urg, e§ Wax ein

Särm, n)ic in einer jDoiffdiute. — ©o fte^t e§ nodj l^eute !
—

2öenn aber ber jüngfte ^ag^fommen tuirb, h)o bie ©terne auf

bie @vbe faüen unb bie ©onne in'§ 5!Jleer, unb bie SRenfc^cn fid^

an ber §imme(gpforte brängen njie bie ^inber ^u 2öeif)nac^ten,

nienn aufgemad)t ujirb — ha wirb ber liebe ©ott burd^ bie

(Sngel aUe bie $apier|d^ni|et t)on feinem ^immlif^en ^^otenbud^e

lieber einfammeln laffen,. bie großen ebenfoujol}! wie bie f(einen,
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unb felbft bte gang Keinen, auf benen nur eine einzige 9^ote fte^t.

2)ie @nge( h)erben bie ©türf^en lüteber gufammenfe^en, unb

bann tt)erben bie ^t)Ove auff^rinqen unb bie l^immlifd^e SRufi!

iDirb aufg 3^eue erf4<^öen, ebenfo [fc^ön tüie frü()er. !Da trer*

bctt bie HJlenfc^enÜnber öernjunbert unb befd^ämt bafte^en unb

taufd^en unb ©iner gum Slnbern fagen : „®a^ ^atteft hn ! 3)a§

^atte id^ ! 9f^un aber !ltngt eg erft tt)unberbar ^errlid^ unb ganj

anber§, nun alle§ hDieber beifammen unb am richtigen Drte

ift!-

Sa, ja ! 60 h)irb'g. 3^r !i3nnt euc^ barauf ijerlaffen. —
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§U kmfttiAft 0r0d*

Dor langen, langen ^ai)x^n lebte einmal ein fel^t gefd^itfter

junger Orgelbauer, ber l^atte fc^on biele Orgeln Q^bant, unb

bie le^te Wax immer tüieber Beffer aU bie t)or^ergel)enbe.

anlegt machte er eine Orgel, bie iüar fo fünftlid^, ha^ fie öon

felbft 5u f^ielen anfing, ioenn ein 53raut^aar in bie ^ird^e trat,

an bem ©ott fein 2öo^lgefallen ^atte. 211^ er aud^ biefe Orgel

t)ollenbet Ijatte, befal) er fid^ bie 9}?äbd^en be§ Sanbel, tüä^lte

fid^ bie frömmfte unb fc^önfte unb lieg feine eigene §od^§eit

gurid^ten. 2öic er aber mit ber 33raut über bie ^ird;fd^toeEe
^

trat, unb g^reunbe unb SSerh?anbte in langem 3wge folgten,

jeber einen ©traug in ber §anb ober im ^no^flod^, War fein

§er5 i)oller ©tol^e^ unb ß^rgeije^. @r badete nid^t an feine

33raut unb nid^t an (^ott, fonbern nur baran, tüag er für ein

gefc^idtter 5Reifter fei, bem S^iemanb eö gleid^ t^un fönne, unb

tüie alle 2t\xU ftaunen unb i^n betounbern hjürben, n?enn bie

Orgel t)on felbft gu f^ielen begönne, ©o trat er mit feiner

fd^önen 33raut in bie ^ird^e ein— aber bie Orgel blieb ftumm.

jDa^ na^m fid^ ber Orgelbaumeifter fel^r ju §er^en, benn er

meinte in feinem ftolgen 6inne, bag bie ©(^ulb nur an ber
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33raut liegen fönne unb ba^ fie t^m nic^t treu fei. @r f^rad^

ben ganzen ^ag über fein 2ßort mit i^r, fc^nürte bann '^aä^t^

fjeimlid^ fein 33ünbel unb berlie^ fie. ^^ad^bem er t>iele ^un=

bert Wl^kn h?eit getüanbert Wax, lie§ er fi(^ ^t^blid; in einem

fremben Sanbe nieber, n)o 5^iemanb i^n fannte unb deiner nad;

i^m fragte. 5Dort lebte er ftitt unb einfam ge^n g^^re lang

;

ba überfiel if)n eine namenlofe^ Slngft nac^ ber §eimat unb

nac^ ber t)erlaffenen Sraut. @r mu^te immer tüieber baran

benfen, iDie fie fo fromm unb \<i)ön gen)efen fei, unb tüie er fie

fo böglic^ berlaffen. 3^ac^bem er Ji?ergeblid; aUeg getl^an, um

feine ^^l)n\nä)t nieber ^u fäm^fen, entfd^lo^ er fic^ jurüd gu

feieren unb fie um SSerjei^ung ^u bitten. @r toanberte Xag

unb ^ad)t, bag if^m bie gu^fol)len tuunb hjurben, unb je me^r

er fid^ ber §eimat näherte, befto ftärfer tüyrbe feine ©e^n=

fud^t, unb befto größer feine Slngft, ob fie njo^l iüieber fo gut

unb freunblid^ ^u il>m fein toerbe, toie in ber g^it, too fie nod^

feine 33raut itjar. ©nblid^ \a^ er bie ^^ürme feiner 3Saters

ftabt bon fern in ber Sonne bli^en. ^a fing o? an ^n laufen

hjag er laufen fonnte, fo ba^ bie 2tnU l^inter if)m l^er ben ^opf

fd^üttelten unb fagten: „ßntiüeber ift§ ein 5^arr ober er i)at

gefto^len." 2ßie er aber in ba§ %^ox ber ©tabt eintrat,

begegnete i^m ein langer Seic^en^ug. §inter bem ©arge ^er

gingen eine 9Henge 2^nU, it)eld;e tDeinten. „2öen begrabt i^r

^ier, i^r guten 2^uU, ba§ i^r fo ttjeint?" „©g ift bie fd^öne

grau be§ Drgelbaumeifterg, bie i^r böfer Mann ijerlaffen l>at.

(Sie ^at un§ SlHen fo tjiel ©ute^ unb Siebet getrau, bafe \t>\x fie

in ber tirc^e beife^en' n)ollen." 2ll§ er bieg ^örte, entgegnete
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er !etn Sßort, fonbern ging füll gebeugten ^an)(>k^ neben bem

©arge l^er unb f^alf i^n tragen. 9^iemanb erfannte i^n ; h?eil

fie i^n aber fortn)ä^renb fd^lud^jen unb tüeinen ^örten, ftörte

il^n deiner, benn fie badeten : ba§ tüirb tüol^l aud^ ©iner bon

ben öielen armen Seuten fein, benen bie STote bei Sebjeiten

(55ute§ eririefen \)at. ©o fam ber 3u9 i^^ ^ird^e, unb irie bie

2^räger bie ^irc^fd^iueEe überfd^ritten, fing bie Drgel öon felbft

5u f^ielen an, fo l^errlid^ h)ie nod^ ^f^iemanb eine Drgel f))ielen

gel^ört. 6ie festen ben ©arg t)or bem Slltare nieber, unb ber

Drgelbaumeifter lefjnte fidf) ftitt an eine ©äule baneben unb

laufd^te ben ^önen, bie immer geiüaltiger anf4)tüotten, fo

geiüaltig, ba^ bie ^ird^e in i^ren ©runb^feilern h^hU, ©ie

Slugen fielen i^m ju, benn er tüar fe^r mübe i)on ber it)eiten

S^leife; aber fein § erj Wax freubig, benn er Wn^U, ba^ il^m

&ott ber^iel^en l^abe, unb aU ber le|te ^on ber Drgel üerflang,

fiel er tot auf ba§ fteineme ^flafter nieber. Sa l^oben bie

Seute bie Seid^e auf, unb toie fie inne hjurben,* toer eg fei, öff«

neten fie ben ©arg unb legten i^n gu feiner SBraut. Unb tüie

fie ben ©arg tüieber fd^loffen, begann bie Drgel nod^ einmal

gang leife gu tönen. ®ann iüurbe fie ftiU unb l^at feit bem nie

ipieber üon felbft gelungen.
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^0m nnfidfibttttn '$ini^ttx^t^

3« einem fleinen ^an\^, h)elc^e§ it)o^l eine SSiertelftunbe

abfeit^ Uon bem übrigen ®orfe auf ber falben 33erg^öf)e lag,

hjol^nte mit feinem alten 33ater ein junger 33auer, 3f^amen§

Sorg/ @§ gef)örten gu bem §aufe fo t)iel 2(dfer gelb, baj

beibe eben feine ©orgen fjatten. ©leic^ l^inter bem §aufe fing

ber 2öalb an, mit ©icfien'' unb ^ud^en,' fo alt, ba^ bie @n!el=

ünber bon benen, toeld^e fie ge^flanjt Ratten, fd;on feit mel^r

aU l^unbert S^^^en tot tüaren; bor i^m aber lag ein alter

^erbrochener 9Ktil)lftein— W^x iüei^, it>ie ber bal)in gefommen

toar. 2Ber fid^ auf i^n fe^te, ber ^atte eine tounberboße 2(u§s

fid^t l)inab in§ ^^al, auf ben glu^, ber ba§ X^al burd^ftrömte,

unb bie S3erge, bie jenfeit^ be§ ?Jluffe§ aufftiegen. §ier fa§

ber Sorg am Slbenb, njenn er feine Slrbeit auf bem ^elbe

getl)an Ijatte, ben ^o^f auf bie §änbe, unb bie (SHenbogen auf

bie ^niee geftü^t, oft ftunbenlang unb träumte, unb iüeil er fid^

tüenig um bie Seute im ^orf betümmerte unb meift füll unb in

fid^ gefeiert* ein^erging, Wk ©iner, ber an aller^anb benft,

nannten il^n bie Seute f^ottnjeife ^raumjörge. 2)ie0 hjar x^m

jebod^ Völlig gleichgültig.
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3e älter er aber n)arb, befto ftiHer tüurbe er ; unb aU fein

alter ^ater enblid^ ftarB, unb er i^n unter einer großen alten

©idfie begraben l^atte, n)urbe er gan^ fttU. 3öenn er bann auf

bem alten ^erbrochenen ^[Rü^lfteine fag, n)a§ er je^t nod^ Diel

häufiger i^at, aU gubor unb ^inab in ba§ l^errlic^e ^^al fal^,

iüie bie 5lbcnbnebel an bem einen @nbe ^ereintraten unb längs

fam an ben Sergen l^iniüanbelten, njie e§ bann bunfler njurbe

unb bunfler, hi§> ^ule^t ber 9)lonb unb bie ©terne in il)rer gan-

gen §errlici^!eit am §immel l^eraufgogen : bann tüurbe e§ t^m ]o

red^t tDunberbar umg §er^. ©enn bann fingen bie 2Bellen im

glu^ §u fingen an, anfangt ganj leife, balb aber beutlid; ^ bers

ne^mbar, unb fie fangen t)on ben Sergen, njo fie l)er!ämen,

t)om 5D^eer, tt)o fie ^in iüollten, unb öon ben 9?ijen/ bie tief

unten im ©runbe be§ gluffe§ tüo^nten. darauf begann auc^

ber 2öalb gu raufc^en, gang anber§ lüie ein gehjölfjnlici^er 2ßalb,

unb erjä^lte bie tuunberbarften ©ac^en. Sefonber§ ber alte

@icl)baum, ber an feinet Sater§ ©rabe ftanb, ber tt)u^te nod^

tjiel mel^r tüie alle bie anbern Säume. ®ie ©terne aber, bte

l^od^ am §immel ftanben, befamen bie größte Suft, Ijerabgufals

len in ben grünen Sßalb unb in ben blauen Strom unb flims

merten unb gitterten, tüie 3<^tttanb, ber e§ gar nicl;t mc^r an^^

l^alten !ann. ^oä) bie ©ngel, Don benen hinter jebem ©terne

einer fte^t, l^ielten fie jebegmal feft unb fagten : „©terne,

©terne, mac^t feine ^^orl^eiten ! 3^r feib ja Diel gu alt bagu,

Diele taufenb '^ai)x unb nod^ me^r! Sleibt im !^anbe unb

näl^rt ^n6) reblid^!"

—
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(S§ tüar ein tüunberbareg %^al !— 2(6er aEe§ 3)a§ fal^ unb

Ij^örte blo§ ber ^raumjörcje. ®ie Seute, meiere im ^orf Wo^n^

Un, af^nten gar nid^tg baöon ; benn e§ iraren gan^ geiüö^nUc^e

Seute. ®anu unb toann fdringen fte einen Don ben alten

33aumriefen um, ^erjagten unb ^erf^ettten i^n, unb n)enn fie

eine l^üBfc^e Klafter aufgerid^tet Ratten, fprad^en fie: „^nn

lönncn it)iv un§ iüteber eine 2öeile Kaffee focfien." Unb im

gtu§ tüufc^en fie tljre Söäfd^e ; ba§ Wax i^nen fe^r bequem.

3Son ben ©ternen aber, h^enn fie fo red^t funfeiten, fagten fie

h)eiter nid^t^, aU : „@§ tülrb ^eute ^ad)t rec^t !alt tüerben

;

tüenn nur unfere Kartoffeln nic^t erfrieren." SSerfuc^te e§

einmal ber arme Xraumjörge, il>nen eine anbere 5[Reinung bei*

zubringen, fo laä)kn fie il^n aul. @g maren eben gang getüö^n*

Kd^e Seute.

2ßle er nun fo eine§ ^^ageg h^ieber auf bem alten 5!Jlül)lfteine

fag unb bei fid^ bebadf)te, ba^ er bod; auf ber gangen Sßelt fo

mutterfeelen ^ allein fei, fd^lief er ein. ®a träumte il)m, e^

15)inge t)om §immel eine golbene 6cl)au!el an §n)ei filbernen

©eilen l^erab. 3ebe§ «Seil mar an einem ©terne befeftigt;

auf ber ©c^aufel aber fa^ eine reigenbe ^ringeffin unb fdl;au'

leite fid^ fo ^od;, bag fie t>om §immel gur @rbe l^erab unb bon

ber @rbe tüicbcr gum §immel ^inaufflog. 3*^^^^^"^^/ ^^^^^ ^i^

©^au!el bi§ an bie (Srbe !am, !latfd)te bie ^ringeffin t>or

greube in il)re §änbe unb tüarf il^m eine S^tofe gu. Slber ^lö|=

lic^ riffen bie ©eile, unb bie Sd^aufel mit ber ^ringeffin flog

toeit in ben §immel l^inein, immer h)eiter, immer n?eiter, bi§ er

fie gule^t nid;t mel)r fe^en !onnte.
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!J)a tüad^te er auf, unb at§ er fic^ umfa(), lag neben i{)m auf

bem 3Jlü^lfteine ein großer ©traug bon D^tofen.

2(m näd^ften ^age fc^lief er ipieber ein unb träumte baffelbe.

33eim ©rroad^en lagen richtig bie 9tofen tüieber ba.

©0 ging e§ bie ganje 2öoc^e l)inburd^. ®a fagte fici^

^raumjörge, ba^ boc^ irgenb ettüag Söal^reS an bem Traume

fein muffe, tüeil er iljn immer irieber träumte. @r fcf)lo§ fein

^au§ px unb mad^te fic^ auf, bie ^rinjeffin ^u fudE)en.

9f?ad)bem er biete Sl;^age gegangen h?ar, erblidte er i;)on 3öeis

tem ein Sanb, Wo bie 2öol!en bi§ auf bie ßrbe l^ingen. @r

hjanberte rüftig barauf gu, !am aber in einen großen Sßalb.

^(ü^lid^ ^örte er ^kx ein ängftlic^e§ 6töl)nenVunb Simmern,^

unb al§> er auf bie (SteHe gu gegangen Ujar, t>on n?eld)er bag

@eftol)n unb ®en;)immer fjerfam, fa^ er einen eljrnjürbigen

©reig mit filbergrauem 33arte auf ber @rbe liegen, ^tüzx

tüiberlid^ l)ä6lici^e ^erle fnieten auf i^m unb fud^ten i^n ju

ertüürgen. ©a blidfte er um fic^, ob er nic^t irgenb eine Sßaffe

fänbe, mit ber er ben beiben Kerlen gu 2eibe ge^en fönnte, unb

ba er nid^tg fanb, ri| er in feiner Xobe^angft einen großen

Saumaft ab. ^aum jebod^ ^atte er biefen erfaßt, aU er fid^ in

feinen §änben in eine mäd^tige §ellebarbe' ijeriüanbelte.

©amit ftürmte er auf bie beiben Ungetreuer Io§ unb rannte fie

i^nen burd^ ben Seib, fo baß fie mit ©e^eul ben eilten Io^=

ließen unb fortf^jrangen.

3)arauf ^ob er ben e^rit)ürbigen ©rei^ auf, tröftete i^n unb

fragte, h)arum x^n bie beiben ^erle l^ätten eriDürgen iüoUen.

^a er^ät^lte Sener, er fei ber ^önig ber Xräume unb au§
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SSerfel^en ettt)a§ bom 2Bege ab in ba§ Sf^eic^ feinet größten

geinbeg, bei ^önigl ber 2Bir!Iid^feit, ge!ommen. (Sobalb biel

ber ^önig ber 2ßtr!lic^!ett bemerft ^abe, i)ätU er x^m burd;

jtüei feiner Wiener auflauern laffen, bamit fie i^m ben ©araul

mad^ten.^

„§atteft bu benn bem ^önig ber 2Bir!lic^!eit ^tt}oa^ ju Seibe

getl^an?" fragte ^raumjörge.

„33et^üte ©ott!" i)erfid;erte Sener. „@r tüirb aber übers

l^au^t fef^r leicht gegen Slnbere aulfällig, ©iel liegt in feinem

6l)ara!ter— unb mic^ befonberl ^a^t er it)ie bie ©ünbe !" *

2)arauf ging ber ^önig ber 3:räume boran unb 3örg folgte

i^m. 5ll§ fie an bie Stelle famen, Wo bie 2öol!en auf bie

©rbe fingen, tüiel ber ^önig auf eine galltl)üre, h)eld;e fo i)er=

ftedt im ^ufd^ lag, baj5 fie gar nid)t ^u finben War, tüenn man

el nid)t iuu^te. @r ^ob fie auf unb führte feinen 33egleiter

fünfl)unbert ©tufen l)inab in eine ^ell erleudjtete ©rotte, it)eld;e

fidf) meilentoeit in iüunberbarer ^rac^t ^ingog. @l toar unfäg=

lic^^ fc^ön! 3)a tüaren ©d;löffer auf ^nfeln mitten in großen

(2een, unb bie S^^f'^l^'' fc^loammen uml^er iüie ©dfiiffe. Sßenn

man in ein folc^el 8d;lo6 l;ineingel)en tüollte, brauchte man

fic^ nur an bal Ufer §u ftellen unb gu rufen

:

„®d)ti3f3kin, @d)lb|3lcin, fcl)ii)tmm ^eran,

S)af3 id) in bid) 'veiugct)u* fann!"

bann !am el toon fclbft an ba§ Ufer. Sßeiter toaren nod^

anbere ®d)löffer ba auf SBolfen ; bie flogen langfam in ber

Jt^uft. 8^rad) man aber

:

„®teig ()crab, mein lHift[d)lö^tein,

2)q6 id) f^nii in bic^ hinein 1''
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fo fen!ten fte fxd) langfam nieber. STu^erbem hjaren nod^ ba

©arten mit 23lumen, bie am %aQ bufteten unb tu ber 9'^ac^t

leuchteten; fc^iUerube' ^ögel, bie 3}?ärc^en er^äfjlten, unb eine

3Jlenge anberer gan^ n)unberbarer ®ad;en. ^raumjörgc founte

mit ©taunen unb ^^et^unbern gar nid^t fertig tüerben.

„^xm iüill ic^ bir aud^ noc^ meine Untert^anen, bie S^^räume,

geigen/' fagte ber ^önig. „3c^ ^abe bereu brei ©orten. &\iU

S^räume für bie guten ^enfd;en, böfe Xräume für bie böfen

unb au^erbem ^raum!obo(be. SJ^it ben le^teren mad^e xä) mir

5un)eilen einen ©^ag, benn ein ^önig mu^ bod^ aud^ gutoeilen

feinen ©^aß ^ahtn,"—
3uerft führte er i^n alfo in einö ber ©d^löffer, ttjeld^eö eine

fo berjtoidfte ^ 33auart l^atte, ba^ eö förmlid^ fomifd^ aulfa^

:

„§ier njol^nen bie ^raumfobolbe/' fprad^ er, „!(eine§, über^

mutige^, fc^abernadtige^ ^ 35ol!. %^ni 9^iemanbcm tüa§, aber

nedft gern."

,;^omm einmal ^er, kleiner," rief et barauf einem ber 5^0=

bolbe ^u, „unb fei einmal einen einzigen Slugenblidf ernftl)aft."

§ernad^ ful)r er fort unb fagte ^u ^raumjörge : „Sföeigt bu,

h)a§ ber ©c^elm tl)ut, n^enn idf) i^m einmal au§nal)m§Jüeife

erlaube, auf bie @rbe l^inaufgufteigen ? @r läuft in§ näd^fte

§aug, ^olt ben erften beften 50^enfcl)en, ber gerabe h)unberfd;ön

fcl)läft, au§ ben gebern, trägt iljn auf ben ^irc^turm unb

toirft il;n fo^füber herunter. ®ann f^ringt er eiligft bie

2::urmtrep|3e l)inab, fo ba§ er nnUn e^er anfommt, fängt i^n

ouf, trägt i^n hjieber nad^ §aug unb fd^meigt i^n fo in§ 33ett,

):>ai eö frod^t unb er bat)on aufh?ad^t. ^ann reibt ber fid^ ben
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©c^Iaf a\x^ ben 3(ugen, fie^t fid^ ganj bertüunbert um unb

f^rid^t : „@i bu lieber ©ott, Wax mir'^ bod^ gerabe, al§ lüenn

ic^ t)om ttrd^turm herabfiele. @ö ift nur gut, ba§ ic^ blog

geträumt Ijabe."

„®a§ ift ber ?" rief ^raumjörge. „©ie()ft bu, ber ift auc^

fc^on einmal bei mir geiDefen! Söenn er aber mieberfommt

unb icE) ertüifclie i^n, foll'ö il;m fc^led&t ergeben." ^aum l)atte

er bieg nod^ gcfagt, fo f^rang ein anbrer Straumfobolb unter

bem ^ifd^e Ijerüor. ©er fa^ faft au^ h)ie ein fleiner $unb,

benn er l)atte ein gan§ jottige^^ 2öäm§lein an unb bie 3"^S^

ftedte er aud^ l)erau§.

„®er ift aud^ nid^t biel beffer/' meinte ber 5^raum!önig. @r

bellt luie ein §unb, unb babei ^at er Gräfte Wk ein S^tiefe.

Sßenn bann bie Seute im Traume Slngft belommen, ^ält er fie

an §änben unb 33einen feft, ba^ fie nid^t fortlönnen."

„©en lenne ic^ audl)," fiel ^raumjörge ein. „Sßenn man

forttoill, ift e§ ©inem, al^ n)enn man ftarr unb fteif tüte ein

6tüdf §01^ iDäre. 2öenn man ben 2lrm aufl^eben tüiU, ge^t e§

nid^t, unb Wmn man bie S3eine rühren tpill, gel?t e§ aud^ nid;t.

?[Rand^mal ift'§ aber fein §unb, fonbern ein iBär, ober ein

gfläuber, ober fonft ettoa^ ©d^limme^l"

„3d^ ^^rbe i^nen nie toieber erlauben, bid^ 5U befud^en

^^raumjörge," berul)igte x^n ber ^önig. „3^un fomm einmal

gu ben böfen träumen, aber fürd^te bic^ nid^t, fie njerben bir

feinen (Sd^aben zufügen ; fie finb nur für bie böfen 9JIenfd^en.

©amit traten fie in einen ungeheueren 3ftaum ein, ber t)on

einer ^ol^en ^auer umgeben unb mittelft einer getoaltigen
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etfernen üt^üre öerfc^loffen toar. §ter tüimmelte e§ bon hm
gräuUc^ften ©eftalten unb ben entfe^Iic^ften Ungeheuern.

5D^and^e fa^en ii:)te Wl^n\d)m, mand^e ^al6 h)ie 9}ienfc^en, ^alb

tüie ^iere, mand^e gan^ tüte ^iere au§. ©rfd^roden iütd^

Straumjörge ^urü^ big an bte eiferne ^f)üre. 3)oci^ ber 5löntg

rebete i^m freunblic^ p unb f^ra^: „2BilIft bu bir ntc^t

genauer befe^en, it)a§ böfe 5!Jlenfc^en träumen muffen?" Unb

er tüinfte einem Traume, ber ^unäcbfi flanb ; ba§ tpar ein

fd^eulUd^er Sfiiefe, ber ^atU unter jebem Strme ein 3}lü^lrab.

„erjä^le, tt)ag bu ^eut 3^ac^t i^m tüirft!" ^errfc^te' ber

^önig i^n an.

®a §og bal Ungel^euer ben ^o^f in bie (Schultern unb ben

5D^unb bis §u ben D^ren, macfelte mit bem Sftüdfen, toie ©iner,

ber fid^ fo red^t freut, unb fagte grinfenb: „3d; ge^e gunt

reid^en ?D^ann, ber feinen SSater ^at ^ungern laffen. 2(lS ber

alte ^Öf^ann fid^ eines ^ageS auf bie fteinerne ^re^^e bor bem

§aufe feines ©o^neS gefegt \)aiU unb um 33rot hat, Um ber

<Bo^n unb fagte ^um ©efinbe : $5agt mir einmal ben §am^cl=

mann^ fort ! 3)a gelje id^ nun ^^lac^tS ju i^m unb jie^e il;n

gtüifc^en ben gtt)ei ^ü^lräbern burd^, bis äße feine ^nod^en

l^übfd^ furg unb Hein gebrodfien finb. 3ft ^^ bann fo red^t

fd^meibig unb ^ap^lig geworben, fo nel;me idfy i^n am fragen,

fc^üttle i^n unb fage : ©ie^ft bu, toie l^übfc^ bu nun ^a^^jelft, bu

^am^elmann ! "^am toad^t er auf, !la))^ert mit ben 3äl;nen

unb ruft: grau, bring mir nod^ ein 2)edEbett, mid^ friert.

Unb hjenn er irieber eingefd^lafen ift, mad^e id^'S auf's ^f^eue!"

2llS wCraurnjörge bieS gehört, brängte er fid^ mit GJeiDalt ^ur
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^^üre ^mau§, ben ^önig nad^ fici^ jte^enb, unb rief : „5flic^t

einen Slugenblic! länger bleibe ic^ ^ier bei ben böfen träumen.

®a§ ift ja entfe^li^
!"

^od) ber ^önig führte i§n nun in einen ^räc^tigen ©arten.

Wo bie Sßege öon Silber, bie 33eete t>on ©olb unb bie Slumen

i)on gefd;liffenen ©belfteinen jiüaren. ^n bem gingen bie guten

träume f|3a§ieren. 3)a§ ©rfte, tr>al er fal), iüar ein ^raum

h)ie eine junge blaffe grau, bie ^attt unter bem einen Slrme

eine Sirene 5^oal>, unb unter bem anbern einen ^aufaften.

„2öer ift benn ba§?" fragte ber ^raumjörge.

„iDie geljt 2lbenb§ immer §u einem fleinen franfen Knaben,

bem feine Mntkx geftorben ift. 2(m ^ag ift er ganj allein,

unb ^f^iemanb befümmert fid^ um il)n ; aber gegen Slbenb gel^t

fie 5u iljm, f^ielt mit i^m unb bleibt bie gan^e ^^lad^t. @r

fc^läft immer fc^on feljr frül^ ein, be^^alb ge^t fie awä) fo

zeitig, ^ie anbern Xräume geljen öiel f^äter.— ^omm nur

tüeiter ; tüenn bu Silier feigen iüillft, muffen h)ir un§ fluten ^ l"

üDarauf gingen fie tiefer in ben ©arten hinein, mitten unter

bie guten träume. ©^ toaren ?D^änner, grauen, ©reife unb

^inber, alle mit lieben unb guten ©efid^tern unb in ben fci^ön=

ften Kleibern, gn ben §änben trugen Diele üon i^nen aEe

möglicl;en 3)inge, bie fid^ ba§ §er^ nur tüünfd^en iann.— 2luf

einmal blieb ^raumjörge fte^en unb fd^rie fo laut auf, ba| alle

träume fid^ umbreljten.

„5ßa§ ^>aft bu benn?" fragte ber ^önig.

„"Da ift ja meine ^rin^effin, bie mir fo oft erfd^ienen ift unb

mir bie ^ofen gefd^en!t l^at!" rief Xraumjörge gang tn^Mt au§.
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„%xtxl\(i), freilid^ !" eriüiberte Sener. „®ad ift fie. ^f^ic^t

iüabr, xä) i)aht bir immer einen fe^r ^üBfd^eu ^raum gefd^idft?

@g ift beinal^e ber l^ülbfd^efte, ben x6) ^ab^J'

®a lief ber Xraumjörge auf bie ^rinjeffin gu, bie gerabe

iüieber auf i^rer fleinen golbnen ©d^aufel fa^ unb fid^ fc^au=

leite. (Sobalb fie il^n lommen fa^, f^rang fie Ijerab unb i^m

gerabe in bie Slrme. @r aber nal^m fie an ber §anb unb

fül^rte fte an eine golbene 33an!. ^a festen fic^ beibe ]j)in unb

ergäljlten fic^, tüie l^übfd^ e§ hjäre, bag fie fi§ hjieber fällen.

Unb it>enn fie bamit fertig haaren, fingen fie immer iüieber bon

Dorn an. 5Der ^önig ber träume aber ging mittlerweile fort=

tr)äl)renb auf bem großen Sßege, ber gerabe burd^ ben ©arten

ging, auf unb ah, bie §änbe auf bem diM^n, unb guiueilen

ndfym er bie U^r ^erau§ unb fa^ nad^, it)ie fpät eg hjäre, Ujeil

ber 3:;raumiörge unb bie ^rin^effin immer nod^ nic^t mit bem

fertig tparen, n)a§ fie fid^ gu er^ä^len Ijatten. gule^t ging er

jebod^ tüieber gu i^nen unb fagte: „^inber, nun ift e^ gut!

®u, ^raumjörge, l^aft nod^ Wut gu §aufe, unb über ^ad)t

!ann id^ bid^ nid^t l^ier behalten, benn id^ l^abe feine Letten,

h)eil nämlid^ bie träume nid^t fd^lafen, fonbern ^ad)t^ immer

gu ben 5!Jlenfd^en auf bie ßrbe l^inaufge^en muffen ; unb bu,

^ringe^d^en, bu mugt bid^ fertig mad;en. SW '^^^ ^^^^^

einmal gang rof
a

' an unb nad^^er lomm ju mir, bamit id^ bir

fage, it)em bu l)eute erfd^einen, unb it>a§ bu il^m fagen foUft."

2ll§ bieg ^raumjörge gel^ört, iüarb e0 i^m auf einmal fo

mutig um§ ^er^, Wk nod^ nie in feinem 2ihtn, (5r ftanb auf

unb fagte mit fefter Stimme : „§err Itönig, toon meiner ^rin«
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^effin laff i<i) nun unb nimmermc^ir.' ©ntireber i^r mü^t mid^

f)ier unten befialten, ober t^r mix^t mir fie mit auf bie @rbe

Q^hm, '^dj fann o^ne fie nirfit leben, ba^u ^aU id^ fie biel ^u

lieb !" ®abei trat i^m in jebe^ 2(uge eine ^^räne, fo groß ipie

eine §afelnu^.

„5(ber Sorge, Sorge," erh^iberte ber ^önig, „e§ ift ja ber

allerf)übfc^efte ^^raum, ben ic^ l^abe! ^oc^ bu \)a\t mir ba^

^thm gerettet, fo fei e0 benn. 3^imm beine ^ringeffin unb

fteige mit i^r hinauf ^ur ©rbe. ©obalb bu oben angelangt

bift, fo nimm i^r ben filbernen 6ci^Ieier i:)om ^o^f unb ipirf i^n

mir burd^ bie gal(tl)üre lieber ^erab. ®ann tüirb beine $rin=

^effin t)on gleifc^ unb 33(ut tt)ie ein anbere^ 5Dflenfc^en!inb fein

;

benn je^t ift eg ja nur ein ^i^raum !"

3)a bebanfte fid^ ^raumjörge auf ba§ ^erjlid^fte unb fagte

:

„Sieber ^önig, ix»eil bu nun einmal fo überaus gut bift, fo

möd;te ic^ tpo^l nod^ eine 33itte tüagen. ©ie^, eine ^ringeffin

^labe ic^ nun, bod^ e§ fel^lt mir immer nod^ ein ^önigreid^ ; unb

eg ift bod^ gan§ unmöglidf;, ba^ eine ^rin^effin o^ne ein ^önig=

reid; fein fann. ^annft bu mir benn feing toerfc^affen, Wmn
e§ aud^ nur ein gan^ !leine§ ift

?"

darauf anttoortete ber ^önig : „ 6id;tbare ^önigreid^e,

^raumjörge, ^ab^ xd) ^Wax mdjt ^u »ergeben, aber unfid;tbare

;

unb baöon follft bu ein§ befommen, unb gtoar ein^ ber gri)6tcn

unb l)errlid^ftcn, tt)a§ id^ nod^ \)ah^."

^a fragte ^raumjörge, n)ie e§ mit ben unfid^tbaren Königs

reichen bcfdf)affcn ioäre ; inbejj ber ^önig bebeutetc^ x^n, er

luürbe bieö fd)on Silier erfal;ren unb fein blauet SSunber erle=



28 2 V ä um e r e i e n.

Ben, fo fc^ön unb ^errlid^ fei e§ mit ben unfid^tBaren Königs

reicfien.

„5^ämlic^," fagte er, „mit ben getüö^nlid^en, fid^tbaren ift e§

bodj) gutoeilen eine fe^r unangenehme (Ba(i)t, ^nm ßjem^el

:

bu bift ^önig in einem geh;)öf;nlid^en ^önigreid^e, imb frü^

9Jlorgen§ tritt ber 3}linifter an bein Sett unb fagt : ^Jlajeftät,

ic^ braud^e taufenb %^aUx für§ S^teid^. darauf öffneft bu bie

(Staat§!affe unb finbeft aud^ nid^t einen §etter ^ barin ! 2öa§

iüiUft bu bann anfangen? Ober, gum Slnbern^: bu befommft

^rieg unb t)erlierft, unb ber anbere ^önig, ber bid^ befiegt ^at,

l^eiratet beine ^ringeffin ; bid^ aber f:perrt er in einen 2^urm.

<Bo e^toag fann in einem unfid5)tbaren ^önigreid^e nid^t Dors

fallen
!"

„2Benn h)ir e§ nun aber nid^t fe^en," fragte ^raumjörge,

nod^ immer ettüaö betreten, „toa^ fann un^ bann unfer ^önig=

reid^ nü^en ?"

„©u fonb^rbarer 9Jienfd^," fagte ber ^önig barauf unb l^ielt

ben 3^i9^f^^9^^ ^^ ^^^ (Stirn, „bu unb beine ^rin^effin, i^r

felf)t e§ f(f>Dn 1 ^\)v fefjt bie Sd^Iöffer unb ©arten, bie Söiefen

unb Sßälber, bie ^u bem ^önigreic^ gel^ören, h)o(>l! 3f>r

\vo\)\\t barin, ge^t f^a^ieren unb fönnt 2ltte§ bamit mad^en,

iüa§ ^\xä) gefällt ; nur bie anbern £eute feljen e§ nic^t."

^a njar ^raumjörge l^od^ erfreut, benn e0 it)ar il^m fd^on

ettt)a§ ängftlic^ ^u 9Jlut, ob bie 2t\it^ im ^orf i^n nid^t fdfjeel

anfeilen' tüürben, ifdcnn er mit feiner ^rinjeffin nac^ §aufe !öme

unb ^önig iüäre. (Sr nal^m fe^r gerührt Slbfd^ieb bom ^önig
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bcr !i;räume, ftieg mit ber ^rin^effin bie fünff)unbert (Stufen

f)inauf, m^m i^r ben filbernen ©d;leier toom ^o^f unb tüarf i^n

(hinunter. 5Darauf tüollte er bie gattt^üre ^umac^en, aber fie

Wax felf^r fc^toer. @r fonnte fie nid^t galten unb lie^ fie fallen.

®a gab e§ einen ungeheuren Jlnatt, faft fo arg, al§ 'cocm öiele

5lanonen auf einmal lo§gefcl)offen Serben, unb e§ ijergingen

il)m auf einen Slugenblicf bie ©inne. 2(l§ er it)ieber ^u fid^

!am, fa§ er ijor feinem §äu§d^eu auf bem alten 9Jiü^lftein unb

neben il^m bie ^rinjeffin, unb fie tüar öon gleifc^ unb 53lut,

tüie ein geit»ö^nlicl)e§ 3Jlenfcl)en!inb. ©ie l^ielt feine §anb, ftreis

dielte fie unb fagte : „!Du lieber, guter, närrifc^er 5D^enfc^, bu

^aft bidj) fo lange nic^t getraut, mir ^u fagen, it)ie lieb bu mid^

l)aft ? §aft bu bicf) benn t)or mir gefürd^tet ?"

Unb ber Mont) ging auf unb beleud^tete ben glu§, bie SöeUen

fcl)lugen flingenb an§ Ufer unb ber 2Balb raufd)te; bod^ fie

fa^en immer nod^ unb fdS)it)a^ten. ®a Wax e^ ^lö^lid^, aU

hjenn eine Heine, ganj fd^lt>arje 2Bol!e bor ben Tlonh träte,

unb auf einmal fiel ^i\)^a§> bor il^re güge nieber, tüie ein großes

jufammengelegteg ^uc^. darauf ftanb ber ^onb toieber

in boEem ©lanje. ©ie ^oben ba§ ^ud^ auf unb breiteten e§

au^einanber. (S§ tüar aber fe^r fein unb biele i^unbert ^J^ale

^ufammengelegt, fo ba^ fie biel 3^it brandeten. ^2110 fie e§ t)oll=

ftänbig au^einanber gefaltet Ratten, fal) e§ au§ toie eine gro^e

2anb!arte. gn ber MxtU ging ein glug unb ^u beiben ©eiten

toaren ©täbte, Sälber unb ©een. ®a mer!ten fie, ba§ e§

ein ^önigreid^ ioar, unb ba^ e^ ber gute Xraumfönig i^nen



30 2:räumereten.

t)om §immel ^tte herunterfallen laffen. Unb alö fie fid^ nun

i^r !letne6 §äu§ci^en Befallen, wax eg gu einem iminberbollen

©d^loffe getporben, mit cjläfernen ^relp^en, 2öänben Don 9Jcar=

melftein/ 2:^a^eten \)on ©ammt unb f^i^en türmen mit

blauen ©c^ieferbäc^ern.^ 3)a faxten fie [\<i) an unb gingen in

ba§ ©d^lo§ l)\m'm, unb all fie eintraten, hjaren fd^on bie

Untert^anen berfammelt unb Verneigten fid^ tief. Raufen

unb S^romipeten erfd;aEten, unb ©belfnaben gingen bor il^nen

l^er unb ftreuten Blumen, ©a h)aren fie ^önig unb ^ö=

nigin.

2lm anbern SRorgen aBer lief e§ n)ie ein geuer burd; ba§

!Dorf, ba§ ber St^raumjörge hjiebergefommen fei unb fid^ eine

grau-'mitgebrad^t Ijabe. „"Dal njirb aud^ tt)al red^t ©efc^eibtel

fein/' fagten bie £eute. „^d; ^aU fie l)^nU frü^ fd^on gefeljen,"

fiel einer bon ben dauern in§ SBort, „ all ic^ in ben 2Balb ging.

.6ie ftanb mit ibm bor ber X^ixx^.^ (^^ ift nid^tl ^efonberel,

eine gang geiüöl^nlic^e ^erfon, flein unb fc^mäd^ttg. 3^^"^^'^!)

ärmlidf) Wax fie aud^ angezogen. 3Bo foll'l benn am @nbe

and) ^erfommen ! (Sr 'i)at nid^tl, ba tüirb fie tpol^l aud^ nidfjtl

(So fd^töalten fie, bie bummen Seute ; benn fie fonnten el

nidfit fel)en, ba^ el eine $rin§effin iüar. Unb baj5 bal ipäul=

d^en fid^ in ein grofjel, njunberöoUcI ©d^log i)erh)anbelt \)atU,

bemerften fie in i^rer ©infalt and) nid^t, benn el ioar thtn ein

unfid^tbarel ^önigreid^, ival bem ^raumjörge bom §immel

IS^erabgefaÜen tüor. 2lul biefem ©runbe befümmerte er \\6)
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a\x^ um bie bumnien Seute gar nic^t, fonbern lebte in feinem

Königreiche unb mit feiner lieben ^ringeffin ^errlic^ unb ber=

gnügt. Unb er be!am fec^§ Kinber, ein§ immer fc^öner irie

ba§ anbere, unb ba§ iüaren lauter ^ ^rin§en unb ^rinjeffinnen.

g^iemanb aber iüu^te e§ im 3^orf, benn ba§ haaren gan^ ge*

tüö^nlic^e Seute unb biel gu einfältig, um e^ einjufe^en.

—
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J)cr ^öntg Don ^Jiacronien, ber ftd^ fd^on feit einiger ^t\t

gerabe in feinen beften Salären be^anb, tüar eben aufgeftanben

unb fafe unangegogen auf bem ©tu^l neben bem Seit. SSor

tf^m ftanb fein §au§minifter unb T^ielt i^m bie ©trumpfe l^in,

bon benen ber eine ein grD^e§ £od^ an ber gerfe ^tte. 2l6er

übiüo^l er ben 6trum:pf mit großer ©orgfalt fo gebre^t ^atte,

baß ber ^önig ba§ £oc^ nic^t merfen follte, unb obfc^on ber

^önig fonft me^r auf ^übfc^e (Stiefeln aU auf gan^e ©trumpfe

gU ad^ten pflegte, iDar ba§ Sod^ bem löniglid^en ©d^arfBIidfe

bie^mal bod^ nid^t entgangen, ©ntfe^t na^m er bem 5!Jiinifter

ben ©trumpf au§ ber §anb, ful)r mit bem 3^i9^fi"9^^ ^i"^ci&

baö 2od^: fo baß er bi§ gum ^nöd^el l^erauigudfte, unb fagte

bann feufgenb

:

„2öag l)ilft mir'§, baß id^ ^önig bin, Wenn \<^ feine Königin

l^abe ! 2öa§ meinft bu, tuenn id^ mir eine Jrau nä^me ?"

„^ajeftät," antwortete ber 3Jiinifter, „ba^ ift ein füblimer"

©ebanfe; ein ©ebanfe, ber getüiß and) mir gan^? untertbänigft*

aufgeftiegen Wäre, toenn id^ nid^t gefüllt ^ätte, baß i^n ©it).
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gKqeftät' jebenfattg ^eutc felbft noc^ gu äugern geruljen

tüürben!"''

„(B6)ön \" erh)iberte ber ^önig, „aber glaubft bu, bag idE) fo

leicht eine grau finben ioerbe, bie für mid^ ^afet?"

„?Pa^
!"

' fagte ber ?!}linifter. „3e()n für eine
!"

„SSergife nic^t, ha^ id^ groge Slnf^rüc^e mac^e. Senn mir

eine ^^rin^effin gefallen fott, mug fie !Iug unb fd^ön fein l Unb

bann ift nodf) ein $un!t, auf ben id^ ganj befonbere^ ©ett)ic^t

lege: bu tüeigt, tüie gern id^ ^feffernüffe effe. 3" meinem

ganzen Sieic^e ift fein einziger Tlcn^d), ber fie ^n badfen öer=

ftel^t, irenigften^ ridfitig §u had^n, nidf)t ^u ^art unb nid^t ju

tüeid^, fonbern gerabe Inug^rig : fie mug burd;au§ ^feffernüffe

badfen fönnen
!"

21I§ ber 5D^inifter bie§ !)örte, befam er einen l^eftigen Sd^redf.

3)od^ fammelte er fic^ rafd^ iüieber unb entgegnete : „(Sin ^önig,

h)ie ©to. ^ajeftät, Serben* o^me gh^^if^'^ ^^«^ ^^"^ ^rinjeffin

finben, bie ^feffernüffe gu haäzn berftef^t."

„9^un, bann h)oIkn Wix un§ gufammen umfe^en!" Derfe^te

ber ^önig ; unb nod^ an bemfelben ^age begann er in 33eglei=

tung be§ 5!)linifter§ bie S^tunbreife ^u benjenigen feiner toerfd)ies

benen ^^^ad^bam, bon benen er iüufete, bag fie ^rin^effinnen ju

vergeben Ratten. 2lber e^ fanben fid; nur brei ^rinjeffinneu/

bie gleid^geitig fo fd^ön unb flug tr>aren, ba§ fie ben: Könige

gefielen, unb t)on biefen !onnte ^eine ^feffernüffe baden.

„^feffernüffe !ann id^ freilid^ nid;t had<^n/' fagte bie erfte

^rinjeffin, aU ber ^önig fie banad^ fragte, „aber ^übfd^e'

fleine ?Ölanbel!ud;en. ^ift bu bamit nid^t gufrieben?"
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,,9tein !" eriuiberte ber ^önig, „e§ muffen partout ^ Pfeffers

nüffe fein
!"

3)ie giüeite ^rin^effin, aU er bie nämliche grage an fie xid)s

UU, fd^nal^te mit ber S^^Ö^ li^^ f^Ö^^ ärgerlid^ : „Sa^t mtd^

mit euren SllbernJjeiten aufrieben ! ^rinjeffinnen, tüelc^e $feffer=

nüffe bacfen !önnen, giebt e^ nid^t."

2lm fc^limmften ging e§ aber bem ^önig bei ber britten,

übtüol^l fie bie fc^önfte unb ftügfte iüar. 2)enn fie lie^ \\)n gar

nid^t big gu feiner grage fommen, fonbern e^e er fie noc^ l^atte

t^un fönnen, fragte fie felbft, ob er tt)c^l auc^ ba^ 33rummeifen

^u f^ielen \)erftünbe. Unb aU er bie§ berneinte, gab fie i(}m

einen Slorb ^ unb meinte, e^ ii)m x^x ^er^lic^ leib. @r gefalle

i^r fonft gan^ gut ; aber fie l)öre ba§ 33rummeifen für i^r Seben

gern/ unb l^abe fid^ i:)orgenommen, feinen Tlann ^u nel^men,

ber e§ nid;t fpielen fönne.

®a fu^r ber ^önig mit bem ^O^^inifter tüieber nad^ §au§, unb

al§ er au§ bem SBagen ftieg, fagte er red^t niebergefc^lagen

:

„®ag tüäre alfo nid^tg getüefen!"*

Slber ein ^önig mu§ burdf)au§ eine Königin l;aben, unb naä)

längerer 3^it lief} er ba^er ben ^D^linifter nod; einmal ^u fid^

lommen unb eröffnete il^m, er ^abe eg aufgegeben, eine grau ju

finben, bie ^feffernüffe bacfen fönne, unb befd;loffen, bie $rins

geffin ju l)eiratl)en, toelc^e fie bamalg ^uerft befud^t l)ätten.

„(g§ ift bie, iüeld^e bie fleinen 3Kanbel!ud;en gu baden berfte^t,"

fügte er ^in^u, „©e^e 'i^xn unb frage, ob fie meine grau

h)erben h)ill.*'

2lm näc^ften ^age fam ber ^Kinifter jurüd unb er§äl;lte, bag
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bie ^rirtgeffin nid^t me^r §u ^aUn fei. ©te ^ätte ben ^önig

au§ bem $?anbe, tno bie ^a^ern tüac^fen, ge^eiratf)et.

„'^un, bann gel^e gur jiDeiten ^rinjeffin!" Stßein ber ^Rini«

fter !am aud^ biefe^ Mal tüieber unüerrid^teter ®inge gu §aufe

:

®er alte ^önig l}ahc gefagt, er bebaure unetiblic^, aber feine

^od^ter fei leiber geftorben, unb fo fönne er fie if;m nid^t geben.

^a befann fid^ ber ^önig lange ; toeil er aber burd^au^ eine

Königin l^aben tüollte, fo befaf)( er bem 3}^inifter, er fülle bod^

aud^ nod^ einmal §ur britten ^rinjeffin gelten, bielleid^t ^ah^ fie

fid^ ingtüifd^en anber§ befonnen. Unb ber 5D^inifter mu^tc

ge^ord^en, obgleid^ er fel^r tüenig £uft üerf^ürte unb obfd^on

i^m aud^ feine grau fagte, ba^ e§ gett)i§ red^t unnü^ h?äre.

S)er '^önig aber tüartete ängftlic^ auf feine Sf^üdffunft. ®enn

er gebadete ber grage iüegen beg 33rummeifen§, unb bie (Btin-

nerung baran tüar i^m ärgerlid^.

^ie britte ^rinjeffin jebod^ emipfing ben 3Jiinifter fe^r

freunblid^ unb fagte ju i^m, eigentlid^ \)ätU fie fid^ gan^

beftimmt borgenommen, nur einen ^DZann §u nel)men, ber ba^

^rummeifen ju f^ielen berftünbe. Slber 2:räume feien

©d^äume/unb befonber§ 3"9^"^t^Äumel (Sie fä^e ein, ba^

fid^ il)r Sßunfd^ nid^t erfüllen lie^e, unb ba ber ^önig i^r fonft

fe^r gut gefalle, fo tüoHe fie il^n fd^on gum ?!J?anne nelfjmen.

©a ful^r ber 3J^inifter jurüdf, Wa^ bie ^ferbe jagen ittoHten,'

unb ber ^önig umarmte i^n unb gab x^m ben großen 6d^ran=

^enorben mit ^Brettern, ben Drben am §al^ unb bie Bretter

nod^ ^ö^er gu tragen.' 58unte %a^mn tDurben in ber ©tabt

ausgegangen, ©uirlanben* i)on einem §aug gum anbern quer
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über bie Strafen gebogen unb bie ^od^geit fo l^errlid^ gefeiert,

ba^ bie £eute mer^e^n Xage t)on iüeiter mä)U f^rac^en.

®er ^önig unb bie junge Königin aber lebten in Suft unb

greube ein gange§ ga^r lang, ©er ^önig ^atte bie Pfeffers

nüffe unb bie Königin bag Srummeifen gänglid^ ti ergeben.

@ine§ ^age§ jebod^ ftanb ber ^önig frü^ mit h^m falfd^en

^eine guerft au§> bem Sette auf/ unb SlUeg ging t)er!e^rt. @§

regnete ben gan^^en ^ag ; ber 9^eid^§apfe( ' fiel l^in, unb ba§

fleine ^reu^^, Wa§> oben brauf ift, brac^ ah ; bann !am ber §of=

maier unb brachte bie neue ^arte i)Dm ^önigreici^e, unb aU ber

^onig fie befa^, h)ar ba§ Sanb rotl) angeftrid^en ftatt blau, tüie

er befol)len ; unb enblid^,^bie Königin Ijatte ^o^ffc^mer^en.

®a gefd^al^ e§, ba§ ba§ ß^epaar fidfi gum erften 9Jlale

^anfte; toarum, U)u^ten fie am anberen ^Jlorgen felbft nid^t

mel)r, ober Wtnn fie e§ tüu^ten, tDoEten fie e§ tü^nigfteng nid^t

fagen. ^ur^, ber ^önig tüar brummig unb bie Königin fc^ni^=

pi\iS) unb behielt ftetg ba§ le^te 2ßort. 9Za4)bem fie fid^ beibe

lange ^zxt i)xn unb ^er geftritten, ^\xdU bie Königin enblid^

i)erädfitlid^ mit ben Sld^feln unb fagte

:

„3d^ badete, bu h)äreft nun enblid^ ftiE unb Ijörteft auf, aUeö

^u tabeln, tt)a§ bir i)or bie Slugen !ommt ! ®u felbft fannft ja

nid^t einmal ba§ ^rummeifen f^ielen."

Slber !aum tpar i^r bie§ nod^ entfd)lü:|)ft, al§ ber ^önig il^r

fd£)on in'g Sßort fiel unb giftig antiüortete : „Unb bu fannft

nid^t einmal ^feffernüffe badfen
!"

©a blieb bie Königin ^um erften 3Jlale bie ^Inttoort fd^ulbig'

unb lüurbe gang ftiE, unb beibe gingen o^ne toeiter ein Söort gu
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tüed^feln au§etnanber, jebe^ in feine Stube. §ier fe^te fid^

bie Königin in bie ©o^l^aedfe unb hjeinte unb badete : „2öa§ bu

bod; für eine t^örid{)te grau bift ! Sßo l}a\t bu nur beinen 3Ser=

ftanb gehabt? 3)ümmer ^ätteft bu e^ gar nic^t anfangen

fönnen !"

®er ^önig aber ging in feinem ^tmmer auf unb ah, rieb

fid^ bie §änbe unb fagte : „(S^ ift bod^ ein h)af)re§ ©lüdf, ba^

meine grau feine ^feffernüffe bad^en fann ! 2öag l^ätte id^ i^r

fonft ertüibern foUen, aU fie.mir toortoarf, Wi^ \^ ba§ 33rumms

eifen nid^t p. f^ielen i)erftünbe ?
!"

^'Zad^bem er bieg n)enigftenl breis ober biermal tüieberl^olt

^atte, U)urbe er immer Vergnügter. @r fing an feine Sieblingis

melobie §u !^feifen, befal^ fid^ bann ba§ groge 33ilb ber Königin,

tüeldfieg in feinem ^i^^wer ^ing, ftieg auf einen ©tu^I, um mit

bem Xafd^entud^ einen ©pinnenfaben abjulDifd^en, ber ber ^ü=

nigin gerabe über bie ^^^afe ^erab^ing, unb fagte enblid^

:

„6ie ^at fid^ geh)i§ red^t geärgert, bie gute, Heine grau!

3d^ tüerbe einmal fe^en, Wa^ fie mad^t
!"

®amit ging er ^ur %^ixx ^inau§ auf ben langen ©ang,

auf meldten alle gi^tmer münbeten. Sßeil aber an biefem

^age alle§ t>er!e^rt ging, fo ^atte ber ^ammerbiener bergeffen,

bie Samten an^ujünben, obgleidf; e§ fd^on ad^t Ul^r 2lbenb§

unb ftüdfbunfel ' Wax,

^al;er ftredtte ber ^önig bie §änbe t>or fid^, um fid^ nid^t ju

ftof^en, unb ta^^te' borfid^tig an ber Sßanb l;in. $lö^Iic^ füllte

er ttwa^ 2Beic^eg. „2öer ift ba?" fragte er.

„Sc^ ^i" ^^/' antirortete bie Königin.
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„2Ba§ fud^ft bu, mein ©d^a^?"

„3c^ tüoEte bid^ um 33erget^ung bitten/' ertütberte bie ^öm*

gin, „meil id^ bid^ fo ge!rän!t ^aU/'

„®ag braud^ft bu gar nic^t !" ^ao^U ber ^önig unb fiel i^r

um ben §al§. „^d^ ^abe mel^r ©d^ulb aU bu, unb längft

aUeg bergeffen. Slber, h)ei^t bu, ^mei Sorte n)olIen iüir in

unferem ^önigreid^e bei ^Dbe^ftrafe l:)erbieten laffen, ^rumm=

eifen unb —

"

„Unb ^feffernüffe/' fiel bie Königin lad^enb ein, inbem fte

fid^ l^eimlid^ nod^ ein ^aar Xljränen au§ ben Slugen toifd^te
—

unb bamit ^at bie ©efc^ic^te ein ©nbe.—
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^tv ^nnfAfvin^.

(£m junger 33auer, mit bem e§ in ber 2öirt()fd^aft^ nic^t

red^t bortüärtg gefyen WoUtc, fa^ auf feinem ^sfluge unb ru^te

einen Slugenblid au§, um firf) ben ©c^tDei^ t)om Slngefid^te ju

n)ifc^en. ®a !am eine alte §e£e i3orbeigefrf)lic^en unb rief i^m

3u : „2ßa§ ^lagft bu bid^ unb bringft'ö bod^ gu ni^t§? @el^'

^toei Slage lang gerabe au§, bi§ bu an eine groge ^anne

fommft, bie frei im 2Öalbe ftel)t unb aße anberen 33äume über=

ragt, '^^m bu fie umfcf)lägft/ ift bein (3lüd gemalt."

®er Sauer lie^ fid^ ba§ nid^t gtüeimal fagen, na^m fein Seil

unb mad£)te fic^ auf ben 23ßeg. '^ad) jiuei STagen fanb er bie

^anne. ©r ging fofort baran, fie ^u fällen, unb in bem 2lugen=

blidfe, tüo fie umftürjte unb mit ©eiDalt auf ben Soben

fc^lug, fiel au§ i^rem l^öd^ften Sßi^fel ein Sf^eft mit §tt)ei @iern

l^erau§. 3)ie (Sier rollten auf ben Soben unb gerbrad^en, unb

Wk fie 5erbracl)en, !am au^ bem einen (Si ein junger Slbler

l)erau§, unb au§ bem anbern fiel ein !leiner golbner Sting.

®er Slbler n)ud5)§ ^ufel)enb§/ bi§ er h)ol;l mbe 3Jlann§^ö^)e

^tte, fc^üttelte feine %lnQd, aB n?oEte er fie pxohxx^n, er^ob

fid^ ettüag über bie @rbe unb rief bann

:
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„©u l^aft tni^ erlöft ! 3^imm gum !Dan! ben S^ling, ber in

bem anberen @t getDcfen ift! @§ tft ein 2ÖunfciJ)ring. Sßenn

bu i^n am ginger umbre^ft unb babei einen Sßunfc^ augf^iid^ft,

n)irb er al^balb in Erfüllung gef)en. %h^x e§ i[t nur ein einziger

Sßunfd^ im S^ling. ^f^ ^^^ get^n, fo ^at ber 9ting alle

njeitere ^raft Verloren, unb ift nur tüie ein gen)öl)nlic^er S^ing.

^arum überlege bir mobl, tüag bu bir n)ünfc^eft, auf baß e§

bid^ nid)t nad^lier gereue."

2)arauf er^ob fid^ ber Slbler l^od^ in bie £uft, fc^tt)ebte lange

nod^ in großen greifen über bem §au^te be§ 33auer§ unb fc^o^

bann h)ie ein ^feil nac^ ^Diorgen.^

®er ^auer nal^m ben 9iing, fted^te il)n an ben ginger unb

begab fid^ auf ben §eimn)eg. 2ll§ e§ Stbenb n)ar, langte er in

einer ©tabt an ; ba ftanb ber ©olbfd^mieb im Saben unb l)atte

biel föftlid^e klinge feil' ^a geigte il)m ber SBauer feinen 9iing

unb fragte i^n, \t)a§> er tüo^l iüert^ n)äre. „@inen ^a^|)en=

ftiel!"' öerfe^te ber ©olbfd^mieb. ®a lachte ber iBauer laut

auf unb ergäl^lte il>m, ba§ e§ ein Sßunfdfiring fei unb mel^r

n)ert^ al§ alle Sftinge gufammen, bie 3 euer feil hielte. ®od^

ber ©olbfc^mieb h)ar ein falfc^er, ränfetooller * Mann, @r lub

ben Sauer ein, über ^^^ad^t bei i^m gu bleiben, unb fagte:

„©inen ^iJlann, iüie bid^, mit fold^em ^leinobe ju bel^erbergen,

bringt ©lüdf ; bleibe bei mir V bemirt^ete il;n auf'g (Sd^önfte

mit SBein unb glatten 2Borten, unb al§ er '^ad)t§> fd;lief, 30g

er i^m unbemerft ben S^ling üom Ringer unb ftedfte i^m ftatt

beffen einen gan^ gleidl;en, gen)öl)nlid^en 9ling an.

2lm nädjiften 3Jlorgen fonnte e^ ber @ülbf4>mieb faum ertoars
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ten, ba^ ber 33auer m\hxäd)^^ @r n)ec!te x^n fd^on in bcr

frü^eften 5i}iorgenftunbe unb f^radf) : „^u ^aft nod^ einen

h)eiten 2öcg bor bir. @§ ift beffer, tüenn bu bic^ früf^ aufma4>ft."

©obalb ber 33auer fort icar, ging er eiligft in feine ©tube,

fd^Io^ bie £äben, bamit 9Ziemanb ettoag fä^e, riegelte bann

and) nod; bie ^^üre hinter fid^ ^u, ftellte fid^ mitten in bie

Stube, bref^te ben S^ling um unb rief : „^d^ toiU gleid^ Ijunberts

taufenb ^^aler Ijaben."

^aum ^tte er bieg au§gef|)rod^en, fo fing eg an ^^aler ^u

regnen, barte, blanfe ^^aler, aU n)enn e§ mit 5!}lulben göffe/

unb bie 2:^aler fdringen i^m auf Slo^f, 6d;ultern unb Slrme.

@r fing an lläglid^ ju fd^reien unb tüoEte gur ^^üre f^ringen,

bod; el)e er fie erreid^en unb aufriegeln fonnte, ftürgte er, am

ganzen Seibe blutenb, gu 58oben. Slber ba§ 2:;^alerregnen

nal^m fein ßnbe, unb balb 6rad^ i:)on ber Saft bie ®iele 5ufam=

men, imb ber (^olbfd^mieb mttfammt bem ©elbe ftürjte in ben

tiefen fetter. 2)arauf regnete e§ immer tüeiter, big bie §un5

berttaufenb tooU n^arcn, unb ^ule^t lag ber ©olbfd^mieb tobt im

^eHer unb auf it^m bag uicle @etb. S^on bem Särm famen bie

5Rad;6arn ^herbeigeeilt, unb alg fie ben ©olbfd^mieb tobt unter

bem ©elbe liegen fanben, fjDrad^en fie : „@g ift bod; ein grojeö

Unglüd, ivenn ber 6egen fo fnü^^elbid^ fommt." darauf

famen auc^ bie ßrben unb tljeilten.

Unterbefj ging ber S3auer vergnügt nad; §aufe unb geigte

feiner ^^rau ben S^ling. „5f^un !ann eg un§ gar nid^t fehlen,

liebe ^rau," fagte er. „Unfer ©lud ift gemacht. 2Bir iDoUen

ung nur rec^t überlegen, iüag tüir un^ iüünfd^eu tooEen,"



42 ^Träumereien.

^ 3)oci^ bie grau tüu^te gleich guten Sf^at^. „9Ba^ meinft bu,"

fagte fie, ,,tt)enn ti:)ir un€ nod^ etiDa^ 3(c!er iüünfd^ten ? 2öir

^ben gar fo iDenig. 3)a reicht fo ein 3^i<^*^'l ^ gerabe gtpifc^en

unfre Eedfer ^inetn ; ben trotten tDtr un§ tüünfd^en."

„®a§ h)äre ber 5D^ü^e irert^," erh^iberte ber Mann. „5Bcnn

tüir ein 3^^^ ^^^Q tüd^tig arbeiten unb ^twa^ ©lud ^aben,

fönnen it>ir i^n nn^ öieHeid^t laufen." darauf arbeiteten

3Jlann unb ^rau ein ^al^r lang mit aller Slnftrengung, unb bei

ber ßrnte ^atte e§ nod^ nie fo gefd^üttet iüie biefe§ Wal, fo ba§-

fie fid^ ben ^^^i^^^^ laufen fonnten unb nod^ ein @tü(! ©elb

übrig blieb, „©ieljft bu !" fagte ber Wann, „Wix l^aben ben

3tüic!el, unb ber Söunfc^ ift immer nod^ frei."

2)a meinte bie grau, e§ n)äre too^l gut, njenn fie fic^ nod^

eine üui) tüünfd^ten unb ein $ferb ba^u. „S^rau," entgegnete

abermals ber Wann, inbem er mit bem übrig gebliebenen ©elbe

in ber §ofentafd^e !la^^erte, „\m^ tooHen tüir n^egen folrf) einer

Sum|3erei unfern Söunfd^ »ergeben. 2)ie ^u^ unb ba§ ^ferb

friegen tvxx ami) fo."

Unb ri^tig, na6) abermals einem ^a^re iüaren bie ^ul^ unb

ba§ $ferb reicl)lic^ berbient. 3)a rieb fic^ ber Wann vergnügt

bie §änbe unb fagte : „3ßieber ein ^a^r ben Sßunfd^ gefpart

unb bod^ alle§ befommen, Wa§> man fid^ ioünfd^te. Sßa-o Wxx

für ein @lüdf ^aben!" 3)o^ bie grau rebete il^rem Wanm

ernftl;aft gu, enblid^ einmal an ben 2öunfd& gu gelten.

„3c^ fenne bic^ gar nid^t toieber/' berfe^te fte ärgerlid^.

„%xn\)tx ^ft bu immer geflagt unb gebarmt unb bir alle§ W'öq^

tic^e genjünfc^t, unb je^t, wo bu'g ^aUn lannft, h)ie bu'ö loillft,
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^Lagft unb fd^inbeft ^ bu bid^, Bift mit Slllem aufrieben unb lägt

bie fd;önften '^a^x^ bergeljen. ^önig, ^aifer, @raf, ein grojjer

bi(!er 33auer fönnteft bu fein, aKe 3;;ru^cn üott ©elb ^ben—
unb fannft bid^ nic^t entfd^liegen, h)a§ bu irä^len tüittft."

„Sag bod^ bein eh)ige§ jDrängen unb 2::reiben," ertoiberte ber

SBauer. „9ßir finb Seibe nod^ jung, unb ba§ 2^hzn i[t lang,

©in 2öunfc^ ift nur in bem Dringe, unb ber ift balb t)ertF)an.

2ßer iüeig, tüaS un§ nod^ einmal guftögt, Wo tüir ben 9{ing

braud^en. g^e^It e§ un§ benn an @ttüa€? 6inb tüir nid^t, feit

tüir ben S^ing ^aben, fd^on fo Ijerauf gefommen, bag fid; alle

2Belt iüunbert V Sllfo fei öerftänbig. ®u fannft bir ja mittler^

iüeile ^ immer überlegen, tüa§ toir un§ hjünfd^en fönnten."

®amit Ifiatte bie ^a6)i Vorläufig ein @nbe. Unb e§ h)ar

iüirflid^, al§ toenn mit bem Dringe ber öolle ©egen in§ ^an^

ge!ommen tüäre, benn (Sd;euern unb Kammern tDurben bon

^di)x 5u 3af^r t>oIIer unb öoUer, unb nad^ einer längeren 9lei^e

t)on gal^ren trar au^ bem Keinen, armen S3auer' ein groger,

bider 33auer* geiuorben, ber ben 2^ag über mit ben ^ned^ten

fd^affte unb arbeitete, aU iüottte er bie gan^e Söelt berbienen,

nac^ ber 3Se§^er' aber behäbig unb aufrieben bor ber ^ault^üre

fag unb fid^ bon ben Seuten guten Slbenb irünfd^en lieg.

60 verging Sal^r um Qa^r. ^ann unb Joann, iüenn fie

gan^ allein hjaren unb ^^Ziemanb e€ l^örte, erinnerte ^n)ar bie

grau i^ren Mann immer nod; an hcn 9^ing unb mad;te i^m

aEerl^anb 3Sorfcl)läge. ®a er aber jebe^ Tlal ertüiberte, eä

^abe nod^ bollauf 3cit, unb ba§ 53efte fatte ©inem ftet^ gule^t

ein, fo t^at fie e§ immer feltener, unb gule|t fam e§ !aum nod^
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bor, ba^ an^ nur öon bem Sftinge gef^rod^en irurbe. 3^^^

ber ^auer felbft bre()te ben S^ing täglich iüo^l gtüangig "^al am

ginget um unb befaf) fic^ if)n, aber er ptete fid^, einen Sßunfd^

babei au^^ufpredfjen.

Unb brei^ig unb i^iergig 3^^^^ vergingen, unb ber 33auer

unb feine grau h)aren alt unb fdE)neeh)ei^ gett>orben, ber SBunfd^

aber toar immer nod^ nic^t getljan. ^a ertt)ie§ i^nen @ott eine

©nabe unb lie^ fie beibe in einer ^a<i)t feiig fterben.

^inber unb ^inbe^ünber ftanben um i^re beiben 6ärge unb

tpeinten, unb aU @in§ bon i^nen hcn 9ting abgießen unb auf*

Ijieben ttJoEte, fagte ber ältefte ©o^n

:

„Sa^t ben SSater feinen diiriQ mit in§ @rab nefjmen. @r l^at

fein £ebtag^ feine ^eimlid^feit mit ifim gel^abt. @§ ift it)oI;( ein

liebet 2(nben!en. Unb bie 5!J^utter befa^ fid^ ben 9?ing aud^ fo

oft ; am @nbe ^at fie i^n bem SSater in i^ren jungen 2:agen

gefc^enft."

©0 trurbe benn ber alte S3auer mit bem S^linge begraben, ber

ein SBunfd^ring fein foHte unb feiner irar, unb bod^ fo ijiel

©lüdf in§ §au§ gebrad;t ^atte, aU ein 3Jienfd^ fid; nur iüünfd^en

fann. ®enn e§ ift eine eigene ^aä^t mit bem, tr>a§ ridf^ttg unb

Wa§> falfd^ ift ; unb fd^Ied^t !Ding in guter §anb ift immer nod^

fe^r toiel mel^r irertl^, tt)ie gut 3)ing in fd^led^ter.—
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^tv pttv^fttU ' Rittet.

(Ein fe^r reid^er unb öornefjmer ^Ritter lebte in (Sau§ unb

33rau§' unb Wax ftolj xinh ^art gegen bie Slrmen. ®e§^alb

Iie§ i^n ©ott gut ©träfe auf ber einen Seite berroften. ®er

Iin!e Sinn öerroftete unb ba§ linle ^ein, ebenfo ber Seib bi§ §ur

3Jlitte. '^nx bag ©efic^t blieb frei. ®a gog ber Splitter an bie

linfe §anb einen §anbfrf)u]^, ließ x^n ftd^ am §anbge(en!' feft

junä^en unb legte x^n Xag unb 9^ad^t nic^t ah, bamit 3^iemanb

fä()e, tüie fe^r er berroftet fei. darauf ging er in fid^ unb Ux^

fu(^te einen neuen 2eben§tüanbel anzufangen. @r entliejj feine

alten greunbe unb 3^(^S^^t^ff^n^ unb na^m fid^ eine fd^öne unb

fromme grau. 5)iefelbe l^atte tüoljl mand^eg ©d^limme i)on

bem Splitter gel^ört, aber tüeil fein ©efid^t gut geblieben it>ar,

glaubte fie e§, irenn fie allein tuar unb barüber nad;bad^te, nur

l^alb, unb njenn er bei i^r n>ar unb freunblid^ mit i^r fj^rad^,

gar nid^t. 3)arum nal)m fie i^n bod^. '^ai^ ber ^od^jeit aber,

in ber erften 3^ad^t mer!te fie e§, tüarum er niemals ben ^anb^

fdf)ul) i)on ber lin!en §anb abjog xmb erfdfira! ^eftig. ©ie lieg

fid} jebod^ nid^t§ mer!en, fonbern fagte am anbern 5iRorgen nur

5u i^rem ^anne, fie tüolle in ben 2öalb gelten, xxm in einer

fleinen ^a^eHe, bie bort ftanb, gu hütn, ^ib^n ber ^a^clle
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aber befanb ftd^ eine ^laufe, in ber (ebte ein alter ©remit, ber

l^atte früher lange in ^erufalem gelebt unb it)ar fo ^eilig, bag

bie Seute l;)on h)eit unb breit gu il)m iDallfal^rteten.^ ÜDen

gebadete fie um 3flat^ gu fragen.

2ll§ jie nun bem Eremiten 3llle§ er^äl^lt Ifjatte, ging er in bie

Kapelle, Ukit bort lange ^ur Jungfrau '^ax'xa unb fagte bann,

al§ er tuieber l^erau^lam : „'Du fannft beinen Mann nodf' crlö-

fen, aber e§ ift fd^ttjer. ?Jängft bu e§ an unb bringft e§ nid^t

ju ©nbe, fo mu^t bu felbft aud^ öerroften. 33iel Unred^t \)at

bein 3Jlann fein Sebtag get^n, unb ftol^ unb l^art gegen bie

2lrmcn ift er geU^efen : tüillft bu für x^n betteln gelten, bar^

fu^ unb in 2um))en tüie ba§ aEerärmfte 33etteln)eib, fo lange

big bu l^unbert ©olbgulben erbettelt ^aft, fo ift bein ^D'tann

erlöft. ^ann nimm i^n an ber §anb, gel>e mit il)m in bie

^ird;e unb lege bie l^unbert (SJolbgulben in ba§ ^ird^bcc!cn für

-bie Slrmen. Sßenn bu ba§ t^uft, fo iüirb ©ott beinem ^anne

feine ©ünben hergeben, ber 9loft tüirb abge^n, unb er iDirb

tüieber fo tt)ei| hjerben tt)ie ^uDor."

„3)ag h)ill id^ t^un," fagte bie junge 3flitterfrau, „unb Wmn

eö mir nod^ fo f(^h)er Ujirb, unb e§ nod; fo lange bauert. gdfi

tüitt meinen Mann erlöfen, benn er ift nur au§h)enbig öerroftet,

ba§ glaube i^ gan^ fidler!"

3)arauf ging fie fort, tief in ben 3Balb hinein, unb nid^t

lange, fo begegnete il;r ein alte§ 9J?ütterrf;en, tueld^e^ SfJeifig'

fud^te. @g l)atte einen gerlum^ten, fd^mu^igen 9lodE an unb

barüber einen Hantel, ber mar auö iUn fo Dielen giidfen'

gufammengefe|t, tüie toeilanb ba§ l^eilige römifd^e did6) ; ' ma§
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aber bie glidfen früher für eine garbe Q^^abt, ba§ fonnte man

!aum me^r fe^en, benn 9f?egen unb ©onnenfc^ein Ratten fd^on

i;)iel Slrbeit mit bem 9)lantel Qt^aht,

„SöiUft bu mir beinen 3f{odf unb beinen ^D'^antel geben, alte

9)Zutter/' fagte bie 9titterfrau, „fo fc^en!' ic^ bir a(Ie§ ©elb,

n)a§ \6) in ber Xafc^e l^abe unb meine feibnen Kleiber nod^

baju ; benn ic^ möd^te gern arm fein."

®a fa^ bie alte grau fie bertüunbert an unb f^rac^ : „2öi(l'§

fdfion tbun, mein blan!e§ 5t^öd;terci^en/ toenn'g bein (Srnft ift.

^ah^ fd^on biel gefe^en auf ber 2Be(t, aud^ öielSeute gefunben, bie

gern reid^ tüerben n)olIten, ba^ aber Semanb gern arm tüerben tuitt,

ba§ ift mir nod; nid^t öorgefommen. Söirb bir fc^led^t fc^medfen

mit beinen feibnen §änbd^en unb beinem fü^en grä^d^en I"
^

Slber bie Stitterfrau ^atte fd^on begonnen fid^ au^ju^iel^en

unb fa^ babei fo ernft unb fo traurig au§, ba§ bie 3(Ite tt)o^l

merfte, ba§ fie feinen ©d^er^ treibe, ©ie reid^te i^r alfo ffiod

unb 5!Jlantel f)in, ^alf i^r fie anlegen unb fragte bann

:

„Sag iüittft bu nun tf)un, mein blan!e§ 3:i5d;terc^en ?"

„53etteln, 5Dktter !" antujortete bie 9iitterfrau,

„betteln? 5?un, gräme bid^ nid^t barum, ba§ ift feine

6d^anbe. 2ln ber §immeBt^ür iüirb'g aud^ mandf;er t^un

muffen, ber'g l)ier unten nid;t gelernt ^at.— Slber bag !öettel^

lieb tDiH id^ bid; erft nod; leieren

:

8ettetu uub tmuicrn,'

25urfteu unb l) ungern,

3mmerbar, alle j^nt

äRüffeiutjir ^ettetleutM
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§abt il)r tt)a§, fd^enft mir waS,

%ä) nur ein §ä^p(^en !
^

SSrot in beu SSettetjac!,

(Suppe ins 9fiä)3fd|en!^ —
$?eberne Sftansen,

9iö(fe mit grangen

Strogen \üix 33etteUeut' I

— 2Ba3 man erbettelt ^at,

SBirb üerjudj^eit !
^

M^t m^x, ein ^übfc^eg 2ieb?" fagte bie STlte. ^amit

tt>arf fie fid^ bie feibnen Kleiber um, fjjrang in ben ^ufc^ unb

h)ar balb terfd^tüunben.

!J)ie Sftitterfrau aber iüanberte burd^ ben Söalb, unb nad;

einiger S^xi begegnete i^r ein ^auer, ber h)ar ausgegangen

eine 3Jlagb gu fud^en, benn e§ iDar um bie ©rnte unb 2eutenotf;/

^a blieb bie S^itterfrau fte^en, l^ielt bie §anb \)\n unb fagte

:

„^aU i^r it)a§, fd^enft mir n)a§, ad^ nur ein ^ä'p'!(>d)m !" Slber

bie anbern ^erfe fagte fie nid^t, n^eil fie i^r nid^t gefielen. ®er

S3auer fa^ fid^ bie grau an, unb ba er fanb, ba^ fie tro| i^rer

Summen fd^mudt unb gefunb U)ar, fragte er fie, ob fie nid^t bei

i^m 5D^agb iüerben tDolTe.

„^d^ fd^enle bir ju Dftern einen ^ud^en, §u 5D'?artini eine

©ans unb gu Sßei^nad^ten einen ^^aler unb ein neues 5lleib.

Sift bu bamit aufrieben?
"

„^f^ein," ertüiberte bie SfJitterfrau, „id^ mu§ betteln gelten, ber

liebe (^ott iüill eS fo ^abtn,"

darüber tüurbe ber ^auer gornig, fdj^im^fte unb fd^mä^te"

unb fagte l^ö^nifd^

;
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„©er liebe ©ott it)ia'§ fo ^aben? ^e? ©u ^a\i it)of)l mit

i^m §u 3J^ittag gegeffen? 2öa§? Sinfen mit 33ratiüürften,

nic^t tDa^r? Dber bift bu bieHeic^t feine 3}?u]^me/ ba^ bu fo

genau treibt, h)a§ er tüiK? ©ine faule §aut' bift bu. ©ut

für ben Knüttel, ju fd^lec^t für ben Büttel !

"
' darauf ging

er feiner 2öege, lieg fie fielen unb gab x^x nid;t§. ®a merfte

bie 9titterfrau iüo^l, ba§ ba§ betteln fd^Ujer fei.

Sie ging jeboc^ Leiter, unb nad^ abermals einiger ^ixt hm
fie an eine ©teile, tüo bie (Strafe fic^ t^ eilte unb gtüei Steine

ftanben. 2(uf bem einen fag ein 33cttler mit einer ^rüde. ®a

fie nun mübe getüorben tüar, gebadete fie fid; eine furje ^^xt

auf ben leeren Stein gu fe^en, um augguru^en. ^anm ^atte

fie iebocl() bie§ getrau, al^ ber ißettler mit ber ^rüde nad^ i^r

fd^lug unb i^r ^urief

:

McxiS), baß bu fortfommft, bu lieberlic^e Siefe

!

' mu\i bu

mir mit beinen Summen unb beinem juderfüßen ©efic^t bie

^^unbfd^aft ab^tüiden? ©ie ©de ^ier l^abe id^ ge^ad^tet.

Tlad) flin!, fonft follft bu feigen, tüaS mein ^rüd^olj für ein

fd&öner giebelbogen ift, unb bein 'Stüätn für eine närrifd^e

©eige \"

S)a feufgte bie 9litterfrau, ftanb auf unb ging fo toeit al§ fte

bie güge tragen iüotlten. ©nblid^ !am fie in eine große, frembe

Stabt. §ier blieb fie, fe^te fid^ an ben ^ird^toeg unb bettelte

;

unb ^f^ad^tg fd^lief fie auf ben ^irc^enftufen. So lebte fie tag=

au§ tagein, unb el fd^enlte i^r ber ©ine einen Pfennig unb ber

Slnbere einen geller ; mand^e aber aud^ gaben il^r nid^tg ober

fd^im^ften gar, toie eö ber ^auer getl^an ^atte. ©§ ging aber
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fel^r langfam mit ben l^unbert ©olbgulben. ^enn al§ fte brcis

viertel ^di)x^ gebettelt ^atte, l^atte fte erft einen ©ulben erf^att.

Hnb genau tüie ber erfte ©ulben 'ooU tr>ar, gebar fie einen

tüunberfd^önen Knaben, ben nannte fie „ 5D o c^ e r l ö ft," ' it)eil

fie l^offte, ba^ fie iE>rcn ^iJlann bod^ nod^ erlöfen tr>ürbe. (Sie

ri§ fid^ J:)on i^rem 3}^antel unkn einen ©treifen ab, eine gute

©lle breit, fo ba§ ber Hantel nur nod^ big an bie ^niee reichte,

iüicfelte ha^ ^inb hinein, nal^m e§ auf ben 6d^oo§ unb bettelte

tüeiter. Hnb toenn ba§ ^inb nid^t fd^Iafen tpottte, tpiegte fte

e§ unb fang

:

(gd^lof ein ouf nteiuem ©d^oo^c,

©u armes S3ettetfinb,

2)ein S5ater irol^nt im ©c^Ioffc—
Unb brausen n)e!)t ber 2öinb.

©r ge'^t in @ammt unb @cibe,

2:rin!t SBein, ißt tüeifeeg 33rot,

Unb fä^' er jo unö Beibe,

<Bo IjäxmV er fic^ gu 'Xob.

@r braud^t fiä) nid^t gu prmcn,

S)u Uegft jo njeid^ unb n)arm;

©r ift ja noc^ öiel ärmer,

ÜDoB ©Ott fid^ fein erbarm
!"

^a blieben oft bie Seute ftel^en unb befallen ftd^ bie arme

junge Settelfrau mit bem lüunberfd^önen ^inbe unb fd^enften

i^r me^r tüie früher, ©ie aber h)ar getroft unb hjeinte nid^t

me^r, benn fie tüu^te, ba^ fie i^ren 3Jlann getoife erlöfen ^Dürbe,

it)enn fie nur au^^arrte.—
%U aber bie grau nid^t tüieber jurüdffel^rtc, h)arb ber 9iitter
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auf feinem (Sd^Ioffe tief Betrübt, benn er fagte fidf) : ©ie l^at

aHe§ cjemerft unb bic^ be^^alb öerlaffen. @r ging ^uerft in ben

2ßalb 5u bem Eremiten, um gu ^ören, ob fie in ber ^a^ette

gemefen fei unb bort gebetet ^aU. 2(ber ber (Eremit fear fe^r

!ur^ angebunben unb ftreng gegen i^n unb fagte :

„§aft bu nic^t in ©aul unb 33rau§ gelebt? ^ift bu nid^t

ftolg unb ^art gegen bie 2(rmen getüefen? ^at bic^ nic^t ber

liebe ©ott pxx ©träfe öerroften laffen? ©eine grau 'i)at gan^

red^t getrau, toenn fie bid^ berlie^. "iSflan mu^ nid^t einen

guten unb einen faulen Sl^fel in einen haften legen, fonft tüirb

ber gute aud^ faul."

©a fe^te fid^ ber Sflitter auf bie ©rbe, na^m ben §elm ah

unb tt) einte bitterlid^.

2l(§ ber ©remit bie§ geiüal^r it)urbe, iDarb er freunblid^er unb

fjjrad^ : „®a id^ fe^e, ba§ bein §er^ nod^ nid^t mitöerroftet ift,

fü ioitt id^ bir tai'i)in : f^m ©ute§ unb gel^e in aUe ^ird^en, fo

tüirft bu beine grau n)ieberfinben."

©a Derließ ber Splitter fein ©d^lo§ unb ritt in alle Seit.

2Ö0 er Slrme fanb, fc^enfte er i^nen etn?a§, unb n)enn er eine

^ird;e fal), ging er hinein unb betete. Slber feine grau fanb

er nid^t. ©o toar faft ein ^a^r Vergangen, ba !am er in bie

©tabt, tüo feine grau am ^ird;ioeg fa^ unb bettelte, unb fein

erfter SBeg iüar in bie ^ird^e. ©d^on t)on SBeitem erfannte

i^n bie grau, benn er n)ar groß unb ftattlic^ unb trug einen

golbenen §elm mit einer ©eierflaue ^ auf bem ^nauf," ber

h?eitl)in leud^tete. ©a erfd^ra! fie, benn fie ^attt erft j^ei

©olbgulben jufammen, fo ba^ fie il)n nod^ nic^t erlöfen fonnte.
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6ie 50g fid^ ben 5i}lantel tief über ben ^o^f, bamit er fie mc^t

er!ennen foHte, unb fauerte fid^ fo eng ^ufammen aU fie irgenb^

fonnte, bamit er nid^t i^re fd^neeiüeigen gü§e fä^e ; benn ber

5RanteI ging i^r nur hx§ an bie ^niee, feit fie ben «Streifen für

ba§ ^inb aBgeriffen ^tte. %i§> aber ber Sftitter an i^r ijorbei*

fd;ritt, fjörte er fte leife fc^lud^§en, unb aU er i^ren ^erlum^ten

unb geflidften 9Jlantel fa^ unb ba§ iüunberfc^öne ^inb auf i^rem

(B6)oo% tDelc^eg ebenfalls nur in Summen gcn)idfelt h)ar, t^at

e§ i^m in ber ©eele tüe^. (^r trat an fie ^eran unb fragte fte,

n)a§ i^r fe^le. ®od^ bie grau anttüortete nid^t unb fc^Iudf^jte

nur nod^ me^r, fo \t\)x fie fid^ an^ Mix^t gab, eg ju öerbei^en.

2)a 50g ber Sfiitter feine ©elbtafd^e ^erüor, in ber biel me^r

hjaren, aU {)unbert ©olbgulben, legte fie i^r auf ben ©d^oofe

unb fagte : „gd; gebe bir atte§, U)a§ id^ nod^ l)aU, unb foEte

id^ mid^ nad^ §aufe betteln."

1)a fiel ber g^rau, o^ne bag fie e§ hjottte, ber SRantel öom

^o^f l^erunter, unb ber 9titter fa^, baj5 e^ fein eigene^, angcs

trautet ß^etüeib hjar, ber er ba^ @elb gefdfienft haut, %xoi^

ber Summen fiel er i^r um ben §al^ unb füfete fie, unb aU er

öerna^m, bafe ba§ ^inb fein «So^n fei, l^erjte unb !ü^te er e§

aud^. '^oö) bie grau na^m iljren ^Sllann, ben Dritter, an ber

§anb, füljrte i^n in bie ^ird^e unb legte ba§ ©elb auf 'üa^

^ird^bedfen. ^ann fagte fie: „Sd; tooEte bid^ erlöfen, aber

bu ^ft bic^ felbft erlöft."

Unb fo tüar e^ aud^ ; benn al^ ber 9iitter au§ ber ^ird^e trat,

toar ber glud^ geljoben unb ber 3floft, ber feine ganje linfe «Seite

bebedfte, öerfd^n)unben. ©r l^ob feine grau mit bem ^inbe auf
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fein ^ferb, ging felbft §u gu§ banebcn unb jog mit i^r §urüdf in

fein ©c^lo^, tüo er lange '^a\)xt QiMlx6) mit i^r lebte unb fo

biel (B\xU§> fi)at, ba^ if^n alle Seute lobten.

^ie ^Bettlerlum^en aber, bie feine grau getragen l^atte, ^ing

er in einen foftbaren ©darein, unb jeben ÜTlorgen, it)enn er auf=

geftanbcn it»ar, ging er an ben Schrein, befal^ fid^i bie Summen

unb fagte : „2)a^ ift meine 9)Zorgenanbac^t/ bie nimmt mir

ber liebe ©ott niä)t übel, benn er h)ei^, tpie id;'^ meine, unb id^

gel^e nad^^er boc^ nod^ in bie ^ird^e."
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§u Illte-Peiit^r-Ptt^l^*

23 ei Sl^olba in ^^üringen liegt bie SlIte-SBeiBer-^Uiül^lc.

©ie fie^t ungefähr au§ tüie eine gro^e ^affeemül^le, nur ba§ nid^t

oben gebrel^t tüirb, fonbern unten. Unten fielen nämlid^ ^hjei

große S3al!en ]^erau§, bie bon gioei ^nec^ten angefaßt Serben,

um mit i^nen bie Mui)U ^u bre](>en. Dhtn toerben bie alten

SBeiber l()ineinget^an : faltig unb Buc!lig, ol^ne §aare unb

3ä^ne, unb unten lommen fie jung toieber ^eraul: fc^mudf

unb rot^badEig toie bie SBorftä^fel.' ?i)lit einem 50^ale Um«

breiten ift'g gemad^t ; ^naä unb !rad^ ^ ge^t e§, baß e§ ©inem

burd^ Tlaxi unb 33ein' fäl^rt. Sßenn man bann aber bie, toeld^e

l^eraul fommen unb ioieber jung gehjorben finb, fragt, ob e§

ni^t erfc^recfU^ toe^ tljue, antn)orten fie: „Sieber gar!*

Sßunberfd^ön ift e§ ! Ungefähr fo, h)ie toenn man frül^ aufs

load^t, gut au^gefc^lafen l^at, unb bie ©onne in'ö 3immer

fd^eint unb braußen fingen bie SSögel, unb bie 33äume raufd^en,

unb man fid^ bann noc^ einmal im ^ett orbentlid^ bel^nt unb

tedft. ®a fnadft'g aud^ ^un)eilen.

(Sel^r h)eit öon Sl^olba Wo^ntt einmal eine alte grau ; bie

l^atte au<i) babon gel^ört. 2)a fie nun fe^r gern jung geioefen

toar, entfd[)loß fie fid^ eineö ^age^ lurg unb mad^te fic^ auf ben
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9öcg. @6 ging j^ar langfam; fie mufete oft ftel^en bleiben

unb lauften, aber mit ber 3^it ^am fie bodf) t)orh)ärt§, unb enblid;

langte fie rid^tig öor ber SRü^Ie an.

„^d^ möd^te tüieber jung tüerben unb mid^ umma^len' laffcn/'

fagte fie ^u einem ber ^nec^te, ber, bie ^'drib^ in ben §ofen=

tafd^en, bor ber Mni}U auf ber 33an! fa§, unb au§ feiner pfeife

Sflingel in bie blaue 2uft blie§. „^u lieber ©ott, \va^ ba§

SlM^aiüeitift!"

„3Sie ^ei^t iljr benn ? " fragte ber ^ned^t gä^nenb.

„!J)ie alte ^Jlutter ^la^^rot^en
!"

,,©e^t eud^ fo lange auf bie 33an!, SJlutter ^la^protljen,"

fagte ber ^ned^t, ging in bie 3Jlül)le, fc^lug ein gro^e§ ^urf) auf

unb !am mit einem langen 3^ttel lieber ]^erau§.

„3ft tt)ol)l bie Sfled^nung, mein güngeld^en?" fragte bie Sllte.

„3 betüal^re
! "

' ertüiberte ber tned^t. „^a§ Ummal^len

foftet ^'^id^t^. Slber i^r mü^t guöor ba§ ^ier unterfdjreiben
!"

„Unterfd^reiben?" n)ieber^olte bie alte grau. „2ßo^l meine

arme Seele bem STeufel berfd^reiben? 3^ein ! ha§> t^ue id^

nid^t ! 3d^ bin eine fromme grau unb l^offe, einmal in ben

§immel ^u fommen."

„3ft nic^t fo fc^limm !" ladete ber ^m^t „Sluf bem Bettel

ftel^en blofi alle X^orljeiten berjeid^net, bie i^r in eurem ganzen

2thm begangen ijabt, unb jtoar ganj genau ber 9leil)e nad;,

mit Seit unb ©tunbe. (S^e i^r ^nä) umma^len la^t, mü^t i^r

eud5> tjer^flic^ten, tt)enn il^r nun trieber jung geh)orben feib, alle

bie ^l)or]^eiten nod; einmal ju mad^en, unb ^Wax gan^ genau in

berfelben S^ieil^enfolge
;
juftement' h)ie'§ auf bem Sattel ftel^t!"
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darauf befa^ er ben Bettel unb fagte fc^mun^elnb : „greilid^

ein bigd;en biel, Tlnikx ^la!p^rot^en, ein bi^cJjen biel

!

^a feufgte bie Sllte unb fagte : „3l6er ^inber, bann lo^nt

eg ja gar nic^t/ \\ä) umma^len gu lafjen
!"

„JreiUc^, freiließ," entgegnete ber Itnedfit, „für bie meiften

loi^nt fic^'ö nid^t! ^rum ^aUn Wxx ^hcn gute 3^^^; fi^^^n

Seiertage in ber 2öocf)e unb bie ^ü^le fte()t immer ftiß, ^umal

feit ben legten ^a^^^n. grüner n^ar fc^on ba§ ©efc^äft etn^aö

lebhafter."

„3ft e§ benn nid^t möglich, hjenigften^ ^t\m§> auf bem ^^ttel

au§5uftreid)en ?" fragte bie Sllte nod) einmal, »^loj brei

(Sad^en, mein 3üngeld)en, aEeö Slnbere U)ill id;, tt)enn e^ benn

einmal fein mufe, noc^ einmal ma^en."

„^f^ein," antiüortete ber Üm6)t, „ba§ ift ^latterbingg ' unmög=

lic^. (^ntn)eber— ober!"'

„3^e^mt nur euren Bettel ipieber," fagte barauf bie alte grau

nadf) einigem 33efinnen, „id^ ^abe bie Suft an eurer bummen,

alten ^ül^le t)erloren !" unb mad^te fid^ tüieber auf ben §eim::

tt)eg.

2ll§ fie aber ^u §aufe anlam unb bie 2tvdt fie bertounbert

aufaßen unb fagten : „2lber 3Jlutter ^la^^rotl^en, i^x fommt

ja gerabe fo alt n)ieber, aU x^x fortgegangen feib ! ©^ ift hjo^l

nichts mit ber M\xl}k ?
—

" i^uftete fie unb antnjortete : „D ja,

e§ ift tüol^l ettoaS baran ; aber id^ ^atte gu gro^e 3lngft, unb

bann— tt)a§ 'i)ai man benn* an bem bi^d^en 2^h^n? !Du lieber

©Ott!"
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^ün0 im fnmpf*

„Unfer ©ofju ift ein groger Säger/' fagte ber alte ^önig.

„er reitet atte Xage mit ber Slrmbruft' in ben 2ßalb. 5l6er

er bringt nie ein Söilb ^urüc!, fo ml er auc^ erlegt ; benn er

fd;en!t 2llle§, n)a§ er W^^t, ben armen 2mUn. @§ ift ein

fe^r guter 3}^enfc^!"

60 fagte ber alte ^önig jur Königin, ^^oä) bie S^te^e im

SBalb badeten ii\üa^ ganj anbere^. ©ie Ratten gar feine

gurd^t t>or §eino ; benn fie fannten i^n fc^on lange unb

hjugten, baj er i^nen nid^tg ^u Seibe t^at.' @r ritt ja immer

nur burd^ ben 2öalb ^inburd^ Bi§ an ba§ Söalbenbe ; unb am

Sßalbenbe ftanb ein !leine§ §äu§d^en, faft gan^ jugebecft bon

33äumen unb ©e[träudf>, unb genfter unb §au§tl;ür faft ganj

5ugen?ad;fen t>on @^^eu unb ©eipiatt, 3Sor ber Z^üx aber

ftanb Slauäuglein, unb Wtnn fie ben ^önig^fo^n fommen fa^,

leud^teten il^re großen blauen 2lugen üor greube tüie ^toei

©terne unb befdtjienen i^r gan^eg ©efic^t.—
2)od^ §eino bracl^te immer unb immer fein SBilb ju §aufe

unb tüollte ftetg aUein reiten ; unb n)enn fein 3Sater mit i^m

ritt, traf er nid^t^. ^a merfte ber alte ^önig tDO^l, bag e§

etiüa^ ^efonbereg mit bem ^aQ^n fein muffe, ^r lieg einen
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Wiener ^eimlid^ §etno nac^fd^leic^en unb ber ergä^lte t^m 3lIIe§.

©a ful^r eg i^m in bie trotte' unb er iDarb fe^r gornig ; benn

§etno toar fein einziger ©o^n unb er gebadete, i^n an bie

2::od^ter eine§ mächtigen ^önigg gu üermä^len. @r rief ba^er

^tüei Sägerfnec^te, geigte i()nen einen ^lum^en @oIbe§, fo grog

iüie ein ^o^f, unb berf^rad^ ifinen benfelben gu fci^en!en, trenn

fie 33lauäuglein umbringen tüürben.

216er 33lauäuglein l^atte eine fd^neeit>ei^e Straube, bie fa^

jeben %aQ auf bem l^ödfjften 33aume im Söalbe unb fa^ nac^

bem ©d^log. 2ßenn §eino gu ^ferbe ftieg, um gu 531auäuglein

gu reiten, flog fte fc^neK boran, fd^lug mit ben glügeln gegen

ba0 genfter unb rief

:

eg rafc^etn ^ bie 3h)eigtein,

©g !ommt toaQ gcfd^ritten,

§er;iUebfteö S3(auänglcin,

(S8 fommt n)08 geritten

!

^ann ftellte fid^ ^lauäuglein öor bie §au§t^ür unb tüartctc,

big §eino !am.

2llg nun bie h)ei§e ^aube bie beiben gögerfned^te gegen

5lbenb nad^ bem SBalbe fd^leid^en fa^, al^nte i^r nid^t^ ©ute0.

Sie flog eilenb§ gum ©d^Io§ an §eino'g g^nfter, fd)lug gegen

bie ©d^eiben, bi§ er fam unb i^r aufmad^te unb fagte ibm

2lIIe§, \va§> fie gefe^en ^atte. ®a ftürgte er at(;emlo§ in ben

3öalb, unb aU er bei bem lleinen §äu§d)cn anlangte, l^atten

fd^on bie 3äger!nedS)te Slauäuglein gebunben unb ratljfd^lagten,

trie fie e§ tobten follten, Xa f4)lug er il^nen beiben bie
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§äuj)ter ah, trug fie nad) ^an^ unb fe^tc fie feinem SSater

t)or bie Kammer auf bie ©d^tüelle.

®er alte ^önig aber fonnte bie gan^e 5Zac^t nid^t fd^Iafen,

fonbern ^örte fortiüäljrenb ein leifeg Sßimmern unb (Bt'6i)ncn

bor feiner %^üx. 2(l§ ber SJlorgen graute, ftanb er auf unb

fa^ nad^, iüa§ e§ h?äre. 2)a ftanben bie beiben ^ö^fe ber

Sägerfned^te auf ber (Sd^n^eHe, unb gn^ifd^en beiben lag ein

33rief t)on §eino, in bem ftanb gefd^rieben, ba§ er nid^tg mel^r

n)eber bon 3Sater, nod^ üon 5!Jiutter iüiffen tüoHe, unb ba^ er

ftd^ jebnjebe^ ^a(S^t bor 33lauäugleing ^au^ auf bie «Sd^njelle

legen tüürbe mit bem nad^ten ©d^mert auf bem ©d^oo^. 2ßer

ba !äme, i^r ein 2eib ju tl^un, bem fd^lüge er ba§ §au^t ah, mie

er e§ ben beiben S^gerfned^ten getl^an, unb toenn'ö ber ^önig

felbft hjäre.

%U ber alte ^önig bie§ gelefen, tüarb er fel^r betreten. @r

ging jur Königin unb erjä^lte i^r Sitten. S)iefe aber fd^alt i^n

au§, bafe er 33tauäuglein i^aht irollen umbringen laffen, unb

fagte: „®u l^aft Sitte! berborben. Söer n?irb nur immer

glei(^ ' Sitte! tobt machen n)otten ! 3^^ 5!Jiänner feib bod^ gar

gu fd^limm, einer Wk ber anbere ! ©tet! Ifjeigt e! : biegen ober

bred^en. Unb §eino ift gerabe fo tme bu. 9?un fott id^'!

tüieber gut mad^en
!"

„©d^on gut, fd^on gut," ern)iberte ber ^önig, ber lüo^l

fül^lte, ba§ bie Königin 'Sicdjt ^atk, „fei nur ru^ig unb l^öre

auf ju fd^elten ; babon iüirb'! aud^ nic^t beffer."

Unb bie Königin tüarf fid^ bie 9^ad()t über unauf^örlid^ im

33ette l^in unb l^er unb überlegte fid^, iüa! fie ti)nn n?otte.
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©obalb e§ \)tU iüarb, ging fie auf ben 3Inger unb grub ein

^raut §erau§, ba§ iüar giftig unb ^atte fd^tüar^e 33eeren.

darauf ging fie in ben äöalb unb :|)f(an§te e§ gerabe an ben

2ßeg.

2(l§ fie gurüdfam, fragte fte ber ^önig, h)a§ fie gemad^t

l^abe ? 3)a anttüortete fie : „^ä) l^abe i^m ein ^raut in ben

Söeg gc^flan^t, barauf tüäd^ft eine rotl^e 5BIume ; hjer fie hx\ii)i,

mu^ fein Siebfte^ Dergeffen."

2(m näd^ften ^Jlorgen, aU §eino burd^ ben 2öalb ging, ftanb

ba§ ^raut am Söege unb ^atte eine fc^öne rotl^e Slume getrie=

ben, bie funfeite in ber 6onne unb buftete fo ftar!, bag i^m

faft bie Sinne hergingen. Slber obfc^on e§ über ^Zad^t fe^r

ftar! getraut ^atte, fo haaren bod^ bag ^raut foiüo^l, aU bie

S3lume gan^ trodfen. ©a fagte er

:

S23a8 ift bas für ein Ärout,

@in Ärout, njorauf3 nic^t t^aut ?

^a antwortete bie S3Iume

:

ein Äraut, bo8 5Riemanb finb't,

%U nur ein töniggünb

!

2)arauf fragte er it)ieber

:

Unb n)cnn i(^ bic^ nun hx'dä}',

3)u S8tum' an meinem 2öeg?

unb bie 33Iume eririberte

:

<So blu^t' idj nodtj öiel jd^öncr,

S)u ftoljer ÄönigSfo^n

!

^a fonnte er fid^ nid^t Italien unb ^flüdfte bie 33(ume ; unb
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aU er ba§ getl^an, 'ijatU er fein 2tebfte§ üergeffen unb ßing ju

feinen ©Item in'g Sd^lo^.

2ll§ i^n feine 5D^utter fommen fa^, l^atte er bie rotl^e S3Iume

am 2Bamm§ fted^en. ®a tüu^te fie, ba§ SlHel gelungen fei,

unb rief ben ^önig. !I)er ging feinem ©o^ne entgegen, bracf)te

i^m einen golbenen §elm unb eine golbene S^üftiüig unb f^rac^

:

,,^6) bin alt unb fc^tüac^
;

gel^ in bie Söelt unb fie^ ^u, h)ie'l

brausen ausfielt. Söenn bu nad^ ^Wd ^a^ren ^urüdffe^rft,

tüill id^ bir ba§ ^önigreid^ geben." darauf mäljlte fid; §eino

brei^ig ^na^^en a\x§, gog mit i^nen Don einem ^önigreid^ in

ba§ anbere unb befal^ fid^ bie §errlid^!eit ber 3ßelt.

^l§ aber §eino nid^t tt)ieber!am, merfte 33lauäuglein tt)ol)l

ba^ er fie berlaffen ^aU. '^^hm SKorgen fd^idfte fie bie toei^e

klaube au§, bie mu^te fo lange in ber Sßelt l)erumfliegen, bi^

fie §eino gefunben. Unb jeben Slbenb !am bie tüei^e 2::aube

n)ieber unb fagte S3lauäuglein, Wo §eino tpäre unb it)ie eg i^m

öing:

2öag mac^t mein lieber ^ctb,

9Kein junge« ÄönigSblut?*

unb bie %anU antnjortete

:

(Sr följrt in oHe Seit,

Unb^atgor ftotgeuaJiut^I

§at er nod^ mein ücrgeffen,

Unb ben!t ei* nimmer mein?

@r ^at bein nodf) tiergeffen,

S3eim Xrinten unb beim ©ffen,

33ei biegen unb ©onnenfc^einl—
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ätüet ^al^re tüaren fd^on Vergangen, ba !am bie tt)ei6e ^aube

eineg Slbenb^ aud^ tüieber gurücf unb l^atte einen S31utflec! am

glügeL

2)a fragte S3lauäuglem

:

2öaS mad^t mein lieber §elb,

aJiein junges ÄönigSblut ?

©a fal^ fie ben 33lutfle(! am %lixa^^l unb ivurbe fel^r traurig.

,,3ft er tobt?" fragte fte.

SBolIte ©Ott, n)otlte ®ott,

3)oß er war' tobt

!

gurrte^ bie ^aube.

3m 3rrtt)ij(^jumpf,'' ha ift er ertrunfen,

3m Srrnjifc^jumpf, ba ift er öerfunfen.

2Ö0 haQ ®d)Ufgraö ^ \t)'dä)%

S)a liegt er öerl)ejt/

^a ^iefe^^lauäuglein bie ipeiße ^aube [xä) auf i(>re ©d^ulter

fe^en, bamit fie i^r ben SSeg tüiefe, unb mad;te fid^ auf, §eino

5u fuc^en.

^fJad^bem fie brei 2^age gezaubert ivar, !am fie an ben '^xx^

iDifd^jfum^f, iüo §eino öer^aubert lag. ©ie fe^te fid; ftiß an

ben 2öeg unb tpartete, bi^ e§ 2(benb iuurbe. 2ll§ e§ bunfel

tüarb, be^og fid^ ber §immcl unb bie 3ßDllen jagten, ^raffclnb

fd)lug ber Siegen in ba^ ßrlengebüfd; ; unb nic^t lange, fo fal^

fie fern im 8um^f bie erften blauen glämmd^en auffteigen.

2)a fd^ür^te fie i^re SlödEe, ftieg bel^erjt f^inab in ba§ <Sd;ilf=

Öra0 unb iüanberte üortüärt^, unöerrüdt* nad^ ben S^^'^icf;^^^"
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fd;auenb. @§ tüar ein befc^tüerlic^er 2öeg ; benn fie fan! balb

bi§ über bie ^nöd^el ein, ber 3ßinb ^eitfc^le i^r ba^ §aar um

bie Schultern, bag fie ftel^en bleiben mu^te, um c§ in einen

groJ3en knoten im ^adtn gufammen gu fd^ürgen, unb ber Siegen

lief if)r über bie 2öangen. 2(ber ber ©um^f h;)urbe immer

tiefer, unb bie hlamn glämmc^en, tüeld^e in immer größerer

^a\)l an allen Drten l^erborftiegen, fd^ienen fie äffen ^ gu iPoITen.

^enn tt)enn e§ eine 3^^^ ^^^9 ^^" Stnfc^ein Qz^ahi, aU iüenn

fie ftiK ftänben ober gar i§r entgegenfämen, fo ba§ fie fd^on

f)offte, fie balb ^u erreidjien, fo fd^Ujebten fie bod^ balb lieber

bi§ §ur 5!Jlitte be§ ©um^feg jurücf, ober i:)erlöfd;ten ^lö^lid^, um

an einer entfernteren ©teile tüieber aufjufteigen. ©ie fan!

je^t fcf;on bi§ faft an bie ^niee ein unb fonnte nid^t me^r it)ie

^njei ober brei ©d^ritte ^intereinanber t^un, ol^.ne fid^ au^s

^uru^en. ®a ^örte ba§ Unn^etter ' auf, bie fc^male SJJonbfidiel

'

trat ^toifd^en ben 2Öol!en l)erau§, unb bor i^r inmitten einer

großen bunflen Sad^e* er^ob fid^ ba§ herzauberte ©c^loß ber

grrtDifc^fönigin.

SBeige (Stufen führten au§ bem tobtftiUen 2öaffer in eine

große, offen fteljenbe §atte, n)eld^e t>on fielen «Säulen bon

blauem unb grünem ^ri^ftall mit golbenen J^näufen^ getragen

n)urbe, unb in buntem ©eioirr tankten in biefer §alle eine

un§ä()lbare ?[Renge Don S'^^^i^J^crn um ein befonber^ l^ell

fladernbeö, l)od^ au§ i^rer SKitte ^eri)orfd)lt)cbenbeg glämms

d)tn ^erum. ®a löften fid; ^lö|lid; an§> bem ©cmü^l eine

2lnsa^l Srrlic^ter ah unb bilbeten ^mx Greife, bie toirbelnb an^

ber §alle ^erijorftürjten. Unb h^äljrenb ber eine öon i^nen
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bid^t öor ben (Stufen be§ ©d^loffe^ ftel^en Blieb, näherte fic^ ber

anbere rafd^, unb balb erfannte 53Iauäuglein giüölf blaffe, aber

tüunberfc^öne gungfrauen, Jüelc^e auf ber Stirn golbene

!Diabeme trugen, an benen fid^ t>orn !leine golbene ©4^alen

erhoben, n)orin bie blauen glämincl)en brannten. 3^ tüilbem

3::anje fd;it>ebten fie an 33lauäuglein l^eran unb umringten fie

;

unb mä^renb au§ bem Sd^loffe eine gauberifc^e ^Jlufi! erflang,

fangen fie

:

3n ben 9^ei'n,
^

3n ben 9?ei%

^olbe @d)it)efter, 33Iauäugtcin, herein I

Sn bem @cl)lo§,

3n bem @d)(o§,

S)a n)ln!t bir ein füjjer ®eno§

!

©ie^, njie'S blin!t

!

2Ble er w'mtt,

2ßie er grüßt, ttrie er grüßenb bir miufti

SSergiß, )i>a« bii Ucbteft auf @rbcn,

2)er Uiiferen (Sine ju trerbcii

!

Slber 33lauäuglein fa^ bie ©eifter mit il;ren großen flaren

2(ugen ru^ig unb unöernjanbt an unb fagte : „^Ijx \)aht feine

MaiS)i über mid^ ! Dh id^ hjieber lebenbig au§ bem ©um^fe

fomme, tüeife ©Ott im §immel allein; hjenn ic^ aber aud^

fterben mu§, fo tüerbet i^r mic^ boc^ nic^t in eure ©eipalt

befommen !"

^a flogen bie Jungfrauen nad^ allen Sflidjitungen tief in ben

©um))f 3urücf. ©tatt i^rer aber fi^mebte ber ^itjeite ^rei§ Jrr^
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lid^tcr l^cran, ber Bi§ bal^tn bor ben ©tufen be§ ©d^toffe§ l^ln

unb f)cr getankt ()atte. ®a§ toaren glüölf n)unberfd;öne, aber

tobtenblaffe Knaben, ebenfaß^ mit blauen glämmc^en über ben

©tirnen. ©ie bilbeten einen ^rei§ um 33Iauäug(ein unb

tan^Un langfam um fte l^er, inbem fte abtüec^felnb i^re tüei^en

SIrme f)od^ über i^re §äu^ter erf^oben unb rüd^ix>ärt§ nad) bem

©c^lofje geigten. Unb befonber§ einer toon il^nen näl^erte \xä)

immer irieber 33lauäuglein, aU iüenn er fie umfajfen tt)oKte

;

unb tt)ie fie if>n genauer anfa^, fo tt)ar e§ §eino.

®a gucfte e§ i^r burd^'g §erg, al§ h)enn fte ein ei§!alte§

©c^n)ert burcf)fü^re, unb fie fd^rie laut : „§eino, ©ott \ki} bir

bei in beiner großen ^ot\) !"

^aum ^atte fie bieg aufgerufen, fo fuf)r ein Ifieftiger SBinb*

fto^ über ben ©um^f unb bie Sid^ter ber Srrtoifdje berlofc^en.

2)ie ftille gläc^e ber 2acf)e Iräufelte fic^ unb fd^iüarge SBeHen

fd^lugen an ben toei^en ©tufen be€ ©c^loffeö em^or. 3)ann

fan! ba§ ©d^Iol lautlog in bie Xiefe unb an feiner ©teile

ftanben bier ^fä^le bon faulem §ol§, bie Ueberrefte einer

alten, l^eibnifd^en 5^ifd;erbütte. 53or 33lauäuglein aber, im

tiefen ©um^f big an ben ©ürtel e]ngefun!en, ftanb §eino,

leibhaftig, toie er getüefen iüar, aber bla^ unb traurig. ®ie

§aare Ijingen i^m tpjrr auf bie ©tirn, unb §elm unb ^axn\\ä)

tüaren berroftet.

„^ift bu eg, ^lauäuglein?" fragte er toel^mütl^ig.

„3a, §eino, xd) bin'g."

„Sa§ mxi^," ertoiberte er, „xä) bin ein Verlorener ?0^ann!"

^od^ fie gab iljm bie §anb unb f^radfi i§m Mni^ ein ; unb
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er berfud^tc einige (Schritte Dortoärtg gu fommen. '^ann Blieb

er fielen unb fagte

:

^tauäugtein, idf öerfinte

;

SBtauäuglein, i6) ertrinfe

!

^od^ fie ^ielt i^n nur fefter unb entgegnete

:

9^cin, §eino, bu üerfinfft nic^t

;

Wm, §eiuo, bu crtrin!ft nid)t

!

^alt hiä) an mir nur feft,

<2o tüirfl bu bod) erlöj^

!

©0 l^alf fie il^m ©d^ritt bor ©d^ritt borbärt^, unb immer

tpieber blieb er ftel^en unb fprad^ :

S51auäuglein, id^ öerjinfe

;

S3lQUöugleiu, id) ertrinte!

Unb immer tüieber tröftete fie i^n unb fagte

:

9^ein, ^ciuo, bu üerfmtft nid)t

;

'>)km, §eiuo, bu crtrinfft uid)t

!

^alt b\d} an mir nur fefl,

®o mirft bu bo(^ crlöft

!

TOt unfäglid^er 5Jiü^e4üaren fie enblid^ fo treit gefommen,

bafe fie toon fern fd^on baö @nbe be§ (SumjjfeS unb bie ©trage

fa^en. ®a blieb §eino ganj fielen unb rief : ,,^6) fann nid^t

tüeiter, 33lauäuglein ! ©e^ bu allein ^urüdf unb grüg mein

9)iütterd)en. ®u fommft h)o]^l ^erau§, benn bu finfft ja nid^t

tief ein ; mir aber ge^t'g faft bi§ an^^ ^^^'" ^abei h)anbte

er ftd^ um unb blidfte nad^ ber ©tätte gurüdf, Wo ba§ ©d^log

Der[un!en tüar.
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„Sie^ bic^ ntd^t um !" .rief 33(auäuglein ängftlid^. %Ux fie

'i)atk !aum S^it Q^\)aht, bie§ aug^urufen, aU and) f(f;on Don

ber ^itte be§ 6um^fe§ ^er ein einjelne^ Maue§ glämmd^en

auf Beibe 5ugefcf;iüebt !am. @§ näherte fic^ raf^i, unb bie ^5=

nigin ber 3i^^tt)ifc^e ftanb \)ox i^nen. <Bk l^atte einen ^ran^

t)on toeifeen Safferrofen ^ auf bem §au^te, unb i^r ©iabem

iüar eine golbene Schlange, tüeld^e fic^ leife burd^ i^r §aar unb

um i^re (Stirn Bemegte. Wit i^reri glüfjenben Slugen fd^aute

fie §eino an, aU tüollte fie i^m bi§ in'g §er§ fe^en. ®ann

legte fie i^m bie §anb auf bie ©d^ulter unb hat ftel^enb:

„^omm ^urüd^, §eino !" Unb er ftanb unb fa^ fie an unb

fc^it)an!te unftät.^

2)a ri^ 33Iauäug(ein il^m ba§ 6d^h)ert tion ber (Seite unb

fd;tt)ang e0 gegen bie S^i^^ifc^^i^^iöi^- ^oc^ bie 3rrn)ifd^=

fönigin läd^elte unb f^rac^ : „%i)bxxd]k^ ^inb, Wa^ \mU\i bu

mir t^un? 3c^ bin nic^t Don gleifd^ unb S3lut." Unb fie

fa^te §eino unb ^og i^n mit ©eiüalt an ficfi, ba^ i^re fc^it)ar^en

Sodfen über fein ©efid^t fielen. 3)a rief Slauäuglein in i^rer

§er§en§angft : „Unb bift bu nid^t Don Jleifd^ unb Slut, bu ents

fe|lid;e§ Söeib, fo ift e§ bod^ biefer ^ier, ben id^ an§ beinen

§änben erretten h)ill !" Unb fie }^MU ba§ ©d^tüert nod^ einmal

mit aller ^raft, unb tüie bie 3rrtt)ifc^!önigin nod^ einen 55erfud^

mad)k, §eino, beffen redete §anb fie erfaßt ^atte, mit fid^ fort

ju reiben, rief fie : „§eino, e§ tl)ut nic^t nje^ !" unb fd^lug i^m

mit einem ©daläge ben 2lrm bid^t am §anbgelen!e ah,

®a Derlofd^ aud^ bie glamme auf bem §au^te ber Königin

unb fie felbft verrann iüie ein 3^ebelbilb ; bie h:)ei^e '^anht aber.
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bie M^^er auf ber Sd^ulter ijon Slauäuglein sefeffen, flog auf

bie ©d^ulter §eino'§.

,,9tun bift bu erlöft, §eino !" rief Slauäuglein, al§ fie bie§

faf). „^omm, e§ ift nid^t me^r tt)eit gur ©trage; nimm beine

legten Gräfte gufammen. ©ie^, bu finfft gar nid^t mel^r tief

ein."

Unb fie gingen weiter, aber immer nod^ blieb §eino oft fte^en

unb f^rad^

:

S3louäugtein, mein 5(rm brennt fe^rl

SDo^i fie erit)iberte

:

§eino, mic^ fd^merjt'« nod^ mel^r!

^ber ba§ le^te ©tue! mugte fie i^n faft tragen, unb aU er

ben legten ©c^ritt au^ bem ©um^fe getljan, fan! er tobtmübe

auf bie ©trage nieber unb fd[;lief ein. ^a nal^m fie i(;reu

©d^leier unb öerbanb i^m ben 2lrm, fo bag er aufhörte gu

Bluten.— %U fie fa^, bag er ftiH unb rulfjig fd^lief, gog fie fid^

ben 3^ing, ben er i^r gefd^enft, bom Ringer, ftedfte i^m benfelben

an bie §anb unb mad;te fid; auf ben ^eimJreg.

©obalb fie angelommen iüar, ging fie gum alten ^önig unb

fagte gu i^m, inbem fie i^n freubig mit i^ren großen blauen

Slugen anblidfte : „^d^ l^abe eueren ©o^n erlöft ; er tüirb balb

3u eud^ gurüdffel^ren. Seljüt' eud^ ©ott, mid^ fel^t i^r nimmer

h)ieber."

®a 50g fie ber alte ^önig an fein ^er^ unb f)3rad^ : „^laus

äuglein, meine Xoc^ter, bu fannft eine ^rone tragen fo ftolj

tüie ein ^önig§!inb ! 2Benn bu i^m Dergeil^en iüißft unb einen
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Einarmigen ^um ^ann nel^men, fo foKft bu feine 5lönigin fein

bein Sebelang,"

%U er bie§ gefagt, ö^mk er bie ^^üre unb herein trat §eino

unb brürfte 33Iauäußlein an fein ^er^. ®a tüar cjro^e greube

im ganzen 2anb, unb aUe Seute tüollten ba§ fd^öne fromme

3}iäbc^en fe^en, toelc^e^ ben ^önig^fo^n errettet^ ^atte.

STIg fie iebod^ bor bem 3(ltare ftanben, unb bie S^tinge

ioec^fcln follten, t>erga^ §eino, bag i^m bie redete §anb fefjlte,

unb er ftrecfte bem ^riefter bem ©tum^f ^in. ©a gefc^al) ein

SBunber ; benn aU ber ^riefter ben Stumpf berührte, ioud^^

m§ i^m eine neue §anb l^erDor, iuie eine treibe 33lume au§

einem braunen Slft. Slber um ba^ §anbgelen! lief ein feiner

rotier Streif, fcfimal n)ie ein gaben, l^erum. ÜDen behielt er

fein gan3e§ 2^Un,
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^U ^v)xnntbnAft^^

t}nnhtxt Sci^t ober mel^r ift'g tüo^l fd^on l^er, ba§ ber 33li^

in fie einfc^Iug unb fie ijon oben bt§ unten au§einanber fpellte,''

unb eben fo lange fc^on ge^t ber $flug über bie (Stätte ;
—

frül^er aber ftanb einige I)unbert ©d^ritte bor bem erften §aufe

be§ ^orfe^ auf einem grünen ^lafenl^ügel eine alte mäcfjtige

SBud^e
; fo ein SBaum, tüie je^t gar feine me^r toad^fen, h)eil

^^iere unb SJlenfd^en, ^flangen unb Säume immer Keiner unb

erbärmlicher tüerben. ®ie Sauern fagten, fie ftamme nod^ an^

"ber §eibengeit, unb ein ^eiliger 5l^ofteI fei unter \\)x toon ben

falfd^en Reiben erfd^lagen it)orben. ©a l^ätten bie Söurjeln

be§ Saumes ba§ 2(^oftelblut getrunlen, unb tüie eS i^m in ben

©tamm unb bie tiefte gefa()ren, fei er baDon fo groß unb

fräftig geworben. SBer hjei^, ob'^ tüafjr ift? ©ine eigene

S3en)anbtni^ aber ^atte e§ mit bem Saum ; ba§ tou^te S^ber,

^lein unb ©rog, im ®orf. Sßer unter if^m einfd^Iief unb

träumte, befe' Straum ging unabiüei^Iid^ in ©rfüEung. ^eg^^

Ij^alb l>ie^ er fd^on feit unbcnfUd^jen Seiten bie ^raumbud^'e, unb

3^iemanb nannte i^n anber§. ©ine befonbere Sebingung mar

iebod^ babei : tüer fic^ gum ©d^laf legte unter bie Straumbud^e,

burfte nicl)t baran ben!en, n)a§ er iool^l träumen toürbe. X'^at
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er e§ bod^, fo träumte er ntc^t§ h)ie ^rtm§5^ratn§* unb ber^

h)orrene§ Schq, an^ bem !ein vernünftiger 5D^enfd^ !Iug tt)erben

!onnte. 25a§ toar nun atterbtngg eine fe^r fd^toere S3ebingung,

hjeil bie meiften ^enfd^en biel §u neugierig finb, unb fo ntig«

lang e§ benn anä) ben allcrmeiften, bie e§ berfud^ten ; unb gu

ber 3^it, tr>o bie folgenbe ©efd)id^te fid^ ^utxuQ, )x>ax im ®orf

tüo^il fein ©inniger, tüeber Tlann nod^ Sßeib, bem'g and) nur

ein einziges SJJal gelungen n)äre. 216er feine 9lid^tig!eit 'i)atH

e§ '^ mit ber 2:^raum6ud^e, ba§ iüar fidler.

@ine§ ^ei^en ©ommertage§ alfo, ha fein Süftd^en fid^ regte,

!am aud^ einmal ein armer §anbtt>er!§6urfd^e bie ©tra§e ba^er

geir>anbert, bem tüar el in ber grembe biete '^a^x^ ^inburd^

h)ef^ unb übel gegangen. 2ll§ er Dor bem ®orfe anlangte,

breite er §um UeBerflufj nod^ einmal atte feine ^afd[;en um,

bodfi fie it»aren fämmtlic^ leer. „2öa§ fängft bu an?" badete

er bei fid^. „3::otmübe' bift bu; umfonft nimmt bid^ fein

Sßirt^ auf, unb ba§ %^ä)Un ift ein befd^n)erlid)e§ ^anbtüerf."

!J)a erblidfte er bie Ijerrlid^e S3ud^e mit bem grünen S^afen^ügel

baöor; unb ba fie nur iüenige ©d^ritte abfeitg öom Sßege

ftanb, legte er fic^ unter fie in'g (S5ra§, um äWa^ au§suru^en.

©od^ ber 33aum ^atte ein feltfameg Sf^aufc^en, unb tüie er feine

3it>eige leife betüegte, lie^ er balb l^ier, balb ba einen feinen

glil^ernben «Sonnenftraljl burd^fallen unb balb l^ier, balb ba ein

(Stüdfcl)en blauen §immel burd;f dl; einen : ba fielen i^m bie

Slugen gu, unb er fd^lief ein.

2ll§ -er eingefd^lafen \vax, n)arf bie 33ud^e einen 3i»^i9 ^"^^

brei blättern ^erab, ber fiel i^m gerabe auf bie 33ruft. 3)a
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träumte er, er fä^e in einer gar ^eimlid^en ©tuBe am ^ifd^,

unb ber %\^ä) h)äre fein, unb bie ^inh^ arni), unb ebenfo ba§

§au§. Unb t)Dr bem ^ifd^ ftänbe eine junge grau, ftü^te fid^

mit beiben §änben auf ben ^ifd^ unb fäljje il^n gar freunblic^
^

an, unb ba§ hjäre feine grau. Unb auf feinen ^nieen fä^e ein

^inb^ bem fütterte er feinen 33rei, unb tt)eil er gu f^ei^ tüäre,

bliefe er immer auf ben SöffeL Unb ba fagte bie grau : „2öag

bu bod^ für eine gute ^inbermu^me '^ bift, (B6)ai^ \" unb lachte

barüber. ^n ber BtnU aber f:pränge noc^ ein anbereS ^inb

^erum, ein bidfer, :j3au§bädfiger ' S^^^Ö^/ ^"^ ^^^^^ ^^ ^^^^ 9^ö§^

?!Jloorrübe einen 33inbfaben gebunben unb göge fie hinter fid^

l^er, unb riefe immer ()ü unb ^ott,* al§ tt)är'§ ber befte gud^§/

Unb atte beibe ^inber h)ären ebenfatt^ fein, ©o träumte er

;

unb ber ^raum mu^te ifjm tüol^l fe^r gefaEen, benn er ladete

im ©d^laf über'§ ganje ©efidfit.

2(I§ er auftoadfjte, lüar e§ fd^on faft Slbenb gehjorben, unb

öür il^m ftanb ber ©d^äfer mit feinen ©d^afen unb ftridfte. ®a

f^rang er erquid^t auf, beFjnte unb redete fid^ unb fagte : „Sieber

§immel, n)em'^ fo tDÜd^fe ! ©^ ift aber bod; F)übfd^, ba^ man

nun it)enigften§ h)ei^, ime'^ ift." ^a trat ber ©d^äfer an \\)n

l^eran unb fragte x^n, it)o()er er fäme unb \r)o^\n er n>ottte, unb

ob er fd^on ettt)a§ öon bem Saume gel;ört l^abe. 5^ad^bem er

ftd^ überzeugt, bag er fo imfd^ulbig ioar, toie ein neugeborene^

^inb, rief er au^: „3^r feib ein Ö^lüdf^^ilä!" ^cnn bafj ibr

ettoag ©ute§ geträumt Ijabt, toar ja auf euerem ©efid^te gu

lefen; l^abe id^ eud^ bod^ fd^on lange hiixaö^kt, iine ibr fo

balagt !" darauf ergä^lte er i^m, U)a§ eö für eine 33eioanbtni^
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mit bem S3aume l^abe : „20^^ ^^^ geträumt ^aU^ ge^t in @r*

füHung ; ba§ ift fo fidler, aU irie, ba^ ba^ ^ier ein ©d^af, unb

ba§ bort ein ^od ift. Jragt nur bie 2cnU im ®orf, ob id^

nid^t red^t ^a&e ! 9^un fagt aber aud^ einmal, toag i^r geträumt

„3(lterd^en/' eriüiberte ber §anbtüer!§6urfd^e fd^munjelnb/

„fo fragt man bie 33auern au§, 3Jieinen fc^önen ^raum Behalte

id^ für midf) ; ba§ fönnt i()r mir nun fd^on gar nid^t berbenfen.

2(ber barauö tüerben ii^nt bod^ nid^t§!" Unb ba§ fagte er

nid^t bIo§ fo, fonbern eg ioar fein ©ruft ; benn aU er nun auf

ba§ ^orf 5uging, f^rad^ er bor fid^ ^in : „^a^^er(a^a|)^, ©d^ä«

ferfd^nad^ !
^ Wü<i)U iüo^l iüiffen, tt)o ber Saum bie Söiffen*

fc^aft ^er ^aUn foKte."

5ll§ er in ba§ ®orf !am, ragte am brüten §iau§ bom ©iebel

eine lange ©tange ^erau§, an ber Ifiing eine gotbene ^rone,

unb unten bor ber §au§t^üre ftanb ber ^ronentüirt^.' 3)er

toar gerabe feljr guter Saune, benn er ^atU fdf;on gu ^ad}t

gegeffen unb ibar runb l^erum fatt/ unb bag W)av feine Befte

©tunbe. 3)a 50g er ^öflid^ ben §ut unb fragte, ob er i^n

nic^t um einen ©otteglo^n ^ur '^ad)t h^^alUn iboHe. S5er

tonenibirt^ befaf) fid^ ben fd^mudfen 33urfd^en in feinen ftaus

bigen, abgeriffenen Kleibern bon oben bi§ unten. !Dann nidfte

er freunblid^ unb fagte : „©e^' bid^ nur gleid^ ^ier in bie 2aubi

neben bie ^^ür ; e^ n)irb ibo^l nod^ ein ©tüdf 23rot unb ein

^rug 3öein übrig geblieben fein. Unterbeffen lönnen fie bir

eine ©treu' mad^en." darauf ging er hinein unb fdjiidfte fein«

%oä)Ux, bie brad^te Srot unb SBein, fe^te fid^ ju i^m unb lieg
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ftd^ er^ä^len, W'x^ e§ in her g^rembe au§fä^e. ^Dann erjäl^lte

fte i^m aud^ tüieber atte§, i^ag fte taugte, au§ bem 3)orf : iüie

ber Söeigen ftänbe, unb ba^ be§ 9^aci^6ar§ g^au g^^i^i^Ö^

kfornmen l^ätte, unb ivann 't>a^ näd^fte 9JlaI in ber ^rone gu

%an^ gef^ielt U)ürbe.

2(uf einmal aBer ftanb fie auf, bog fid^ gu bem §anbh)er!§=

burfd^en über ben 2::ifd^ hinüber unb fagte : „2öa§ l^aft bu benn

ba für brei ^Blätter am 2a^ V S)a fa^ ber §anbtüer!§burf(i^e

l^in unb fanb ben S^^^Ö ^^^ ^^^ ^^^^ S3Iättern, ber it>äf)renb

bei ©d^lafg auf i^n herabgefallen tüar. @r fta! xi)m gerabe

im 2a|. „®ie muffen bon ber großen 33ud^e bid^t bor'm ^orfe

fein/' ertüiberte er, „unter ber id^ einen fleinen ^^^idf^ gemad^t

®a ^ord^te ba§ 8D^äbd^en neugierig auf unb irartete, nja§ er

it)o^l Leiter fagen tüürbe. 2Il§ er fd^tüieg, begann fie i^n gar

t>orfid^tig auljufunbfd^aften/ h\§> fie fidler trar, ba§ er lt)ir!lid^

unter ber ^raumbud^e gefd^Iafen ; unb bann ging fie fo lange

h)ie bie ^a^e um ben l^ei^en ^rei, bi§ fie fid^ überzeugt ju

^aben glaubte, ba^ er nid^tl öon ber fonberbaren ^raft unb

©igenfd^aft ber 3::raumbud^e tpiffe ; benn er tüar ein ©d^al! unb

tf)at fo, al§ tüügte er gar nid^t§. 2(l§ fie aud^ bamit fertig

h)ar, l^olte fie nod^ einen ^rug Söein, f^rad^ il^m freunblid^ ju,

bag er bod^ trinfen möge, unb er^ä^lte i^m aUel ^Jlöglid^e, toa§

fie geträumt 1:}äiU^ unb tüie e§ bod^ gar fd^abe toäre, ha^ nie

eth)a§ in ©vfüHung ginge.

Snbem !am ber Schäfer öom gelbe pxxM unb trieb bie

©d^afe burd^ bie ©orfftra^e. 5lll er an ber ^rone Dorbeüam
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linb ba§ 9}?äbd;en mit bem §anbtüer!§Burfcl^en in eifrigem ©e*

f^räd^ in ber Saube fi^en fa^, blieb er einen 5lugenblid ftel^en

unb ^fagte : „^a, ja, eud^ tüirb er fc^on ben ^übfd^en ^raum

erjäl^Ien ; mir W'xü er nid^l§ fagen !" darauf trieb er feine

©c^afe iüeiter.

©a tt)arb ba§ DJ^äbd^en nod^ neugieriger, unb tüie er immer

nod^ md;t§ i)on feinem Traume fagte, fonnte fie e6 nid^t xm^x

t)ertüinben unb fragte \\)\\ gan^ offen, \va§> er benn, tüä^renb er

unter ber 33u(^e gefd^lafen, geträumt i^ah^,

$Da mad^te ber ^anbtüerfgburfd^e, ber ein arger Sd^al! unb

burd) ben fd^önen ^raum übermütljig frö^lid^ geftimmt iüar,

ein fd;Iaue§ ©efid^t, gtüinferte mit ben Slugen unb fagte : „©inen

^errlid^en ^raum l^abe id^ gehabt, ba§ mu§ \r)a^x fein ; aber

id^ getraue mid^ nid^t ^u fagen, toie er n>ar." Slber fie brang

immer tüeiter in i^n unb quälte, er möd^te e§ bod^ fagen. S)a

rüdte er gan§ na^e an fie l^eran unb fagte ernftl)aft : „1)mit

nur, mir \^at geträumt, id^ tüürbe nod^ einmal be§ 5lroneniüirtlj^

5rödE)terlein ^eiratl^en unb f^äter felbft ^ronenn)irtl) it)erben
!"

®a n)urbe ba§ ?[Räbd^en erft freibetoei^^ unb bann ipur^ur«

rot^^ unb ging in'g §au^. ^aii) einer 2B eile iam fie n)ieber

unb fragte, ob er ba§ n)ir!lid^ geträumt l^abe unb e§ fein

(^rnft fei.

„(?5elüi§, gett)i§," fagte er, „gerabe tüie iljr fal^ bie an^, bie

mir im St^raum erfd;ienen ift!" ®a ging ba^ 9}läbdf)en aber^

mal§ in'g §au§ unb !am nid;t toieber. (Sie ging in il^re

Kammer, unb bie ©ebanfen liefen x^v über'g §erg n)ie 2öaffer

über'§ 2ße^r' : immer neue unb immer anbere unb immer tüieber
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biefglSen, fD, ba^ e§ gar fein ©nbe l^atte. „@r h)et§ ntd^t»

i)on bem SBaume," fagte fie. „@r l^at'ö geträumt, ^d^ mag

tüoEen über nid^t, e§ tüirb fc^on fc fommen. @§ ift nic^t^

baran ^u änbern." 3)arauf legte fie ftd^ gu ^ett, unb bie

gan^e 9^ad^t träumte fie i)on bem §anbiü er!»burfd^en. %U fie

am anberen 3Jlorgen auftoad^te, fannte fie fein @efirf)t ganj

au^iüenbig, fo oft l^atte fie e6 über ^a<i)i im ^raum gefeiten—
unb ein fd^mudfer SBurfd^e \t)ax% ba§ ift tüa^r.

©er §anbtt)er!§burfd^e aber ^tte auf feiner ©treu h)unber=

t)oll gefd^lafen ; %xaumhn6)c, ^raum, unb Wa^ er am Stbenb

gu ber 2öirt^§tod^ter gefagt, längft öergeffen. ©r ftanb in ber

SBirtpftube an ber ^^ür unb tüoUte eben bem ^ronentüirt^ bie

§anb reid^en. gum Slbfd^ieb. ®a trat fie herein, unb iüie fie

x^n reifefertig bafte^en fa^, überfiel fie eine fonberbare Slngft,

aU bürfe fie i^n nid^t fortlaffen. „SSater," fagte fie, „ber

"2öfi;in ift immer nod^ nid^t gegafft unb ber junge 33urfd^ \)ai

nid^tg gu t^un ; fönnte er einen ^aQ ]5)ierbleiben, fo möd^te er

fid^ feine S^M Derbienen unb ein ©tüdfd^en S^teifegelb oben?

brein." Unb ber ^ronentoirt^ ^atte nid^tg bagegen, benn er

l^atte fd^on feinen ÜJtorgentrun! gemad^t unb gefrül^ftü^t unb

tüCLX fatt, fo ba§ e§ feine befte ©tunbe tt)ar.

©od^ ba§ 3^^f^^ Ö^"9 f^^^ langfam, unb ba§ SJläbd^en l^atte

immer bieg ober jene^, toe^^alb ber §anbn)er!§burfd^e einmal

an^ bem Heller Ij^erauf gel^olt Serben mufete. %l§> baö ga^

enblid^ leer unb bie glafd^en gefüllt toaren, meinte fie, e§ toäre

bod^ gan^ gut, njenn er erft nod^ eth)a§ im gelbe l^ülfe ; unb al^

er avi6) bamit fertig \t)ax, fanb fid^ nod^ mand^erlei im ©arten



2) i e 2^ r a u m b u d^ e. 77

gu l^un, tüoran öor^er ^f^iemanb gebadet l^atte. ©o Verging

Sßod^e um Sßodbe, unb jebtüebe ^ad)t träumte fie i)on i^m.

5(m Slbenb aber fa^ jie mit x\)m in ber Saube )oox bem §au§,

unb tüenn er er^ä^Ite, trie e^ i^m tuef) unb übel unter ben

fremben 2^viUn ergangen fei, !am i^r immer eine ©c^nafe in'g

5luge^ ober ein §aar, fo ba^ fie fid^ bie 2tugen mit ber ©c^ür^e

reiben mu^te.

Unb nac^ einem '^ai^x^ iüar ber §anb)i:)er!gburfc^e immer

nocf) im §aufe; unb alle§ tt>ar gefc^euert, tüei^er ©anb in

allen gimmern geftreut unb barauf fleine grüne ^t^annen^toeige,

unb ba^ gan^e ®orf l^ielt geiertag. ®enn ber junge §anbs

tDerfgburfcb ^ielt §oci^§eit mit bem ^ronentüirt^^ünb, unb alle

£eute freuten fic^ ; unb tüer fiel) niclit freute, tt)eil er ein 5Reibs

If^ammel ^ toar, ber t^at tüenigfteng fo.

53alb barauf \)aiU ber ^ronentüirtl) and) tüieber einmal feine

befte ©tunbe, toeil er nämlic^ runb l^erum fatt toar, unb fag, bie

Xabafgbofe auf bem 6cl)oo^, im Se^nftul^l unb fd^lief. 2ll0

er gar nid^t tüieber auftrad^te, toottten fie i^n W^ä^n ; ba toar

er tot — maufetot.' ^a n^ar nun ber junge ^anbtüerf^s

burfc^e iDirflid^ J^ronentüirt^, tüie er eö im ©d^erje gefagt, unb

fonft traf alle§ ein, n?ie er e§ unter ber S3ud^e geträumt. 2)enn

fe^r balb l^atte er and) jtoei ^inber, unb it)a^rfd;einlid^ na^m

er aud^ einmal ba§ eine bon i^nen auf ben ©djoog unb fütterte

e^ unb blies babei auf ben Söffel, unb fidler fu^i gleid^jeitig

ber anbere ^nabe mit ber SRoorrübe im ^^^imer uml)er, obiool)l

ber, i3on bem id^ biefe ©efd^id^te it)ei§, mir e§ nid^t gefagt ^at,

unb id^ e§ felbft Dergeffen l^abe, i^n eg^re^ * banad^ '^^ fragen.
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5(6er e§ tüirb fd^on fo geirefen fein, tüeil ba§, h?a§ man unter

ber S^^raumbuc^e träumte, ftet§ auf '§ §aar ^ eintraf.

@tne§ Xage§ nun, e0 mod^ten tüo^I an bie t)ier gal^r feit ber

§od;seit berfloffen fein, fag ber junge ^roneniüirtl)— benn ba§

lüar er ja je^t— aud^ einmal in ber 2ßirt^§ftube. 3)a !am

feine ?^rau herein, ftettte fid^ bor i^n unb fagte : „©en!e bir,

geftern unter MittaQ ift einer bon unfern Tla{)txn unter ber

$traumbud;e eingefd;lafen unb ()at nirf)t baran gebadet. Söei^t

bu, \t>a^ er geträumt i)at? ©r.^at geträumt, er tüäre ftein^

reid^. Unb n)er ift'g? ®er alte ^afj^ar, ber fo bumm ift,

ba^ er ©inen bauert, unb ben n)ir nur nod^ an^ ^D^^itleib bel>alten.

Sa§ ber n)ol)l mit bem fielen ©elbe anfangen iüirb ?"

®a la6)U ber 5!Jlann unb fagte : „Sie fannft bu nur an

ba§ bumme geug glauben, unb bift fonft eine fo finge ?Jrau ?

IXeberlege bir bod^ felbft, ob ein Saum, unb it>enn er nod^ fo

fd^ön unb alt ift, bie ß^toft iüiffen fann."

©a fal^ bie grau i^ren 5Rann mit großen Slugen an, fd^üttelte

ben ^o^f unb f^rad^ ernft^aft : „^ann, t>erfünbige ' bic^ nid)t
*

Ueber fold^e ®inge foU man nid^t fdfier^en."

„3d^ fd^erje nid^t, g^rau!" eririberte ber 5Rann.

darauf fd^mieg bie grau n)ieber eine Sßeile, al^5 hjenn fte

il)n nid^t red;t berftünbe, unb fagte bann : „^öoju ba-3 nur aUcg

ift ! 3d^ badete bu ^ätteft alle Urfad^e, bem alten, ^eiligen

33aume banibar gu fein, gft nid^t alleg fo eingetroffen, mt

bu e§ geträumt?" »

2Il§ fie bieg gefagt, mad^te ber Mann ba§ freunblid^fte (SJe«

fic^t ber Söelt unb entgegnete : „©ott njeife eg, ba^ id; banfbar
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bin ; ©ott unb bir. ga, ein fd^öner^raum h)ar'§ ! 3ft mtr'g

bod^, aU iüenn e§ erft ßeftern gemefen h)äre, fo genau erinnere

id^ mid^ noc^ baran. Unb bod) ift alleS nod^ taufenbmal fc^öner

gen^orben, aU id; e§ geträumt ; unb bu bift aud^ nod^ taufenbmal

lieber unb Ijübfrfjer aU bie junge grau, bie mir bamalg im

Traume erfd^ienen Wax,"

Unb bie grau fa^ i^n iüieber mit großen Slugen an ; barauf

fufjrerfort: ,3«^ ^"« «ber ben 33aum anbelangt unb ben

Straum, $er^en§fd()a^, fo ben!e ic^ : toer gern tan^t, bem ift

leid;t gepfiffen ^ ; unb : tüie man in ben Sßalb fd^reit, fo fc^allt

e§ hjieber ^eraug.'^ 2öar e§ mir bie bieten '^a^xt toe^ unb

übel unter ben fremben Seuten gegangen, fo n)ar'§ iDO^l fein

SBunber, tüenn id^ aud^ einmal i)on Jt)a§ Sieben träumte."

„^a§ bu aber gerabe geträumt ]()aft, bu n)ürbeft mid^ ^ei=

ratljen
!"

„^a§ \)ah' \6) nie geträumt ! 33lo§ eine junge grau fa^ id^

mit jiüei ^inbern, unb fie ttjar lange nidE)t fo l)übfd5> U)ie bu,

unb bie ^inber aud^ nid^t."

„$fui!" ertüiberte bie grau. „^ßiUft bu mid; Verleugnen

ober ben 33aum? §aft bu mir nicl)t am erften ^age Wo Wix

un§ fa^en — e^.iüar fd^on Slbenb unb brausen in ber 2anh^—
^aft bu mir ba nid^t gleid^ sefagt, bu ^ätteft geträumt, bu

UJürbeft mid; ^eirat^en unb ^ronentüirtb ioerben ?"

®a fiel bem 5!Hann ^um erften SJJalc Juieber ber ©c^erj ein,

ben er fid^ bamal§ mit feiner je^igen grau erlaubt ^atte, unb

er fagte : „@§ !ann nid^t^ l^elfen, liebe grau ! '^<i)\:)aU \mxU\6)

bamal§ nic^t bon bir geträumt ; unb Wtnn id^ e^ Ö^fflöt, fo
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h:)ar e§ nur ein ©d^er^. ®u iüarft fo neugierig ; ha iüoUte ic^

bid; nec!en
!"

®a brac^ bie grau in ein fjeftigeg Sßeinen au^ unb ging

l^inaug. ^aiS) einer 2öeile ging er iJ)r nad^. ©ie ftanb im

§of am 33runnen unb ipeinte immer noä), @r t)erfud^te fie gu

Iröften, boc^ bergeblid^.

„^u l^aft mir meine Siebe geftofjlen unb mic^ um mein §er^

betrogen !" fagte fie. „gd^ iüerbe nie ivieber fro^ iDerben
!"

®a fragte er fie, ob fie i^n benn nid^t lieb i)ätU, fo lieb it)ie

leinen anbern ?!)lenfd^en auf ber 2öelt, unb ob fie nid^t gufrieben

unb gMUd^ mit einanber gelebt Ratten, n)ie 9^i^manb hjeiter

im ®orf. ©ie mu^te alle§ zugeben, aber fie blieb traurig toie

^ubor, tro| allem ^ureben.

®a badete er: „2a| fie ftd^ au^tüeinen! Ueber 9^ad;t

lommen anbere ©ebanfen ; morgen ift fie bie Stlte."^ ^od^ er

täufd^te fid^ ; benn am anbern 5D^orgen tt)einte bie grau gtoar

nid^t me^r, aber fie ix)ar ernft unb traurig unb ging i^rem

5Ranne an^ bem 2öege. Seber 3Serfud^ fie gu tröften fc^eiterte,

tüie am Slbenb gubor. ^en größten 2:^eil be§ ^^age^ fag fie

in einer ©dfe unb grübelte, unb toenn üfx Mann ^ereintrat,

fd^ra! fie ^ufammen.

2ll§ bie0 mel^rere ^age gebauert, ol^ne bag eine Slenberung

eintrat, befiel aud^ i^n eine grofee Xraurigfeit ; benn er fürd;tete,

er l^ätte bie Siebe feiner grau auf immer berloren. (Sr ging

ftill im §aufe uml^er unb fann auf Slbl^ülfe, bod; e§ tüoEte

il)m nid^tg einfallen. 2)a ging er eineg 9)Uttag§ ^um ®orfe

l^inaug unb fd^lenberte burd;'ö gelb, (^g Wax ein l^ei^er
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SuUtag; feine Söolfe am §tmmel. ^ie reife ©aat tüogte

h>ie ein golbner 6ee unb bie 3Sögel fangen ; boc^ fein §erg \\)ax

t)oIler 33elümmerni6. ®a faf> er bon fern bie alte Xraumbud^e

fielen: t^ie eine Königin ber 33äume ragte fie ^oä) in ben

§imme( l^inein. @§ fatn i^m bor, aU it>enn fie xi)m mit ifjren

grünen 3it)eigen §un)in!te unb Wk eine alte, gute ?^reunbin gu

fic^ riefe. @r ging ^in unb fe^te fid^ unter fie unb. badete an

bie Vergangene S^it- 3ünf ga^re ii^aren giemlic^ genau t)er=

floffen, feit er aU ein armer Teufel gum erften 3}Iale unter i^r

geru()t unb fo frf)ön geträumt F)atte. 2ld^ fo iüunberfd^ön

!

Unb ber Xraum "ijat fünf S^^re gebauert. — Unb nun ? 2lffe§

t)orbei! 2(Ile0 Vorbei ? 2(uf immer? —
^a fing bie S3ucl^e toieber gu raufd^en an, tüie Vor fünf

Saferen, unb betvegte i^re märf;tigen 3^^^Ö^' ^^^^ ^^^ f^^

biefelben betoegte, liej5 fie toie bamal§ balb ^ier, balb bort einen

feinen gli^ernben ©onnenftra^l burdE)fa(Ien, unb balb ^ier,

balb ba ein ©tücfd^en blauen §immel burd^frf; einen, ^a
Jourbe fein §er§ ftiller, unb er fd^lief ein ; benn er ^atU Vor

©orge bie Vor^ergel)cnben 'iR'd(i)U nid^t gefc^lafen. Unb nid;t

lange; fo träumte er benfelben Xraum toie Vor fünf S^^^^"/

unb bie grau am ^ifd^ unb bie f^ielenben ^inber Ratten bie

alten, lieben ©efid^ter Von feiner grau unb Von feinen ^inbern.

Unb bie grau fa^ i^n fo freunblid^ an — ad) fo freunblid^

!

^a \r)ad)U er auf, unb al§ er fa^, ba^ e§ nur ein 5traum

toar, n)arb er nod^ trauriger. @r brad^ fid^ einen !leinen

grünen S^u^ig o.h Von ber 33ud^e, ging nad^ §au§ unb legte i^n

in'§ ©efangbud;. 2ll§ bie grau am näd^ften Xage— el tvar
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gerabe (Sonntag— in bie ^ird^e ge^en tüoltte, fiel ber S^^^^^Q

l^erau^. ^a tüurbe ber 5Rann, ber baneben ftanb, rot^, hMii

fid^ unb tüollte i^n in bie Xafc^e ftedfen. ®oc^ bie gj^au fal^ e§

unb fragte, h)a€ e§ für ein 53latt fei.

„©0 ift i)on ber ^raumbucf)e
;

fie meint e§ bcffer mit mir,

\ük bu !" eriüiberte ber 9}?ann. „®enn aU id; geftern brausen

tuar unb unter i^r fa^, fdjilief id^ ein. ®a n)oIIte fie mid^ hjol^l

tröften ; benn mir träumte, bu hjäreft n)ieber gut unb Ijätteft

alles üergeffen. Slber e§ ift nid;t Wai)x ! @§ ift nirf;t§ mit ber

alten guten 33ud^e. ©in fd^öner ^errlidber ^aum ift fie fd^on,

ober öon ber ^i^toft n)ei^ fie nid^t§."

^a ftarrte 'ü)\\ bie grau an, unb bann ging e§ tüie ein ©ons

nenfd^ein über i^r ©efid^t: „9}?ann, l^aft bu ba0 tüirflid^

geträumt ?"

„3^ !" entgegnete er feft, unb fie merfte, ba^ e§ bie Söai^r^eit

tüar; benn er gudfte mit bem ©efid^t, toeil er nid^t tüeinen

njoate.

„Unb x<i) Wax irirflid^ beine grau ?"

2110 er aud^ bieg bejahte, fiel i^m bie grau um ben §al0

unb fügte i^n fo oft, bag er fid^ iljrer gar nid;t ern)e^ren fonnte.

„©elobt fei ©Ott," fagte fie, „nun ift aßeS h)ieber gut 1 3d^

l^abe bid^ ja fo lieb, — fo lieb, toie bu e0 gar nic^t h)eij3t!

Unb id^ i)aU bie 5tage folc^e 2lngft gel^abt, ob id; bid; benn

awä) toirflid^ lieb l^aben bürfte, unb ob mir nid^t ©ott eigentlid;

einen anbern ?Ö^ann beftimmt Ijatte. ®enn mein ^erj geftol^len

^ft bu mir bod^, bu böfer 5iJlann, unb ein S3i0d^en 33etrug hjar

bod^ babei !
— 3^/ gefto^len ^aft bu mir'0 ; aber nun iueig id^
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bod^, ba^ e§ bir ntd^t§ ge()olfen ^at, unb ba§ e§ aud^ ol^nebem

fo gefommen toäre." S)arauf fc^iPteg fie eine Sßeile unb ful^r

bann fort

:

„'^\ä)t Wa^x, bu f^rid^ft nie h)iebei' fd^led^t bon ber ^raum*

bud^e?"

„5f^ein, niemals; benn id^ glauBe an fie; öieKeid^t etiDa§

anber§ n)te bu, aber barum bodf; nid^t tüeniger feft. 3SerIa§

bid^ barauf ! Unb ben 3^cig tüoEen tüir üorn in'^ 35efangbuc^
^

l^eften, bamit er nic^t öerloren gef;t."
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^f^ Jry^i ^Ajwtfk^tn mit htn f^i&ftvmn $0v^m.

(£§ giebt SJ^enfd^en mit gläfernen §erjen. Sßenn man

letfe baran rü^rt, Hingen fie fo fein lüie filberne ©locJen.

©töfet man jeboci^ berb baran, fo ge^en fie ent5n)et.

®a tüar nun and) ein ^önigg^aar, ba§ befa§ brei ^öd^ter,

unb alle brei fjatten gläferne §er^en. „^inber/' fagte bie

Königin, „ne^mt zn6) mit eueren ^er^en in 2lc^t, fie finb eine

jerbred^lic^e Söaare !" Unb fie tfjaten e§ aurd^.

©ine§ Xage§ jebod^ leljnte fid^ bie ältefte ©d^hjefter ^um

genfter ]^inau§ über bie 33rüftung unb faf) ^inab in ben ©arten,

it)ie bie dienen unb ©d^metterlinge um bie £et)!oien flogen,

^abei brüdEte fie fid^ i^r ^er^ : fling/ ging e§, iüie \t)mn üWa^

gerf^ringt, unb fie fiel l^in unb h^ar tojt.

Söieber nad^ einiger S^^^ ^^^^^ ^^^ ^ireite ^od^ter eine

Straffe gu l^ei^en Kaffee. 3)a gab e§ abermals einen ^lang,

n)ie iüenn ein ^3la§ fbringt, nur ttwa^ feiner iüie ba§ erfte

^al, unb auä) fie fiel um. !Da l^ob fie il^re 5D^utter auf unb

befai^ fie, merfte aber balb gu i^rer greube, ba^ fie nid()t tobt

n)ar, fonbern ba^ iljr §erg nur einen ©^rung be!ommen l^atte,

jebodj) noc^ i)\dU
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„3ßa§ foUen tütr nun mit unferer Xod^ter anfangen?"

ratf)fc^Iagten ber ^öntg unb bie Königin, „©ie l^at einen

©jjrung^ im §er^^en, unb trenn er auc^ nur fein ift, fo it)irb

e§ bod^ leidet Qan^ entjtoei ge^en. Sßir muffen fie fe^r in Slc^t

nef)men."

2(ber bie ^rin^effin fagte : „2a^t mid^ nur! ^and^mal Ifjält

ba§, Wa§> einen Sprung befommen l^at, nadf)f)er gerabe ^ nod^

red^t lange
!"

Snbeffen tüar bie jüngfte ^önig§tod^ter aud^ grog geltjorben,

unb fo fc^ön, gut unb öerftänbig, ba^ bon aUm ©eiten ^önig^«

fö^ne ^erbeiftrömten unb um fie freiten. ®od^ ber alte ^önig

iüar burd^ (Schaben !lug geiüorben unb fagte : „3c^ ^cibe nur

nod^ eine ganje Xod^ter, unb aud^ bie ^at ein gläferneg ^erj.

<BoU xä) fie S^ntanbem geben, fo mu^ e§ ein ^önig fein, ber

jugleid^ ©lafer ift unb mit fo jerbred^lid^er 9Baare um^uge^en

toerftef^t." Slllein e^ tüar unter ben Dielen freiem nic^t einer,

ber fid^ gleid^jeitig auf bie ©laferei gelegt ^ätte, unb fo mußten

fie aKe toieber abjieljen.

®a h)ar nun unter ben ©belfnaBen im ©d^Iofj bei ^önig§

einer, ber tüar beinalje fertig. 2öenn er no4> breimal ber

jüngften ^öniggtod^ter bie ©d^U^^^e getragen ^aiU, fo n>ac er

(Sbelmann. ®ann gratulirte il;m ber ^önig unb fagte i^m

:

„^u bift nun fertig unb ©beimann. ^Ö) banfe bir. ®u !annft

gelten."

^l§ er nun ba§ erfte Mal ber ^rinjeffin bie 6d;le^|3e trug,

fa^ er, bag fie einen ganj föniglid^en (^ang f)atH, 2lll er

fie il^r ba§ §n)eite Mal trug, fagte bie ^ringeffin : „2a§ einmal
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einen 2(ugenbU(f bie (Sd)le^^e b§, gieB mir beine §anb unb

fü^re mic^ bie ^re^))e hinauf, aber fein ^ierlid^, h)ie e§ \iä) für

einen ©beÜnaBen, ber eine ^Önig§todf)ter fü^rt, fd^icft." ^11^

er bie§ tl^at, ]ai) er, ba^ fie au6) eine gan^ föniglid^e §anb

'i)atU. ©ie aber merfte anä) ettt)a0 ; it)a§ e§ aber tüar, tüitt

\ä) erft nad^^er fagen. ©nblic^, aU er i^r ba§ britte Mal bie

©c^le^^e trug, breite fic^ bie ^öniggtod^ter um unb fagte ^u

i^m : „9öie reijenb bu mir meine ©4le)3^e trägft ! Bo reigenb

i)at fie mir nocf) deiner getragen." 3)a mer!te ber ©belfnabe,

ba^ fie auc^ eine gan^ !öniglid}e ©prad;e führte. :Damit it>ar

er nun aber fertig unb (Sbelmann. ®er ^önig banfte unb

gratulirte i^m unb fagte, er fönne nun ge^en.

211^ er ging, ftanb bie .tönig^todfUer an ber ©artent^üre

unb f|)rac^ gu il;m : „®u ^aft mir fo rei^enb bie ©c^le^^e

getragen, iüie fein Slnberer. '^^nn bu bod^ ©lafer unb ^önig

h)ärft \"

darauf antwortete er, er tüoKe fid^ atte ^D^ü^e geben, e3 gu

iüerben
; fie möge nur auf x^n iüarten, er !äme gen?i§ h)ieber.

(Sr ging alfo gu einem ©lafer unb fragte i^n, ob er nid^t

einen ©laferjungen gebraud^en fönne. „ga h)o()I," eriüiberte

biefer, „aber bu mu^t bier ^ai)xz bei mir lernen, ^m erften

Safere lernft bu bie (Semmeln^ bom 33ädfer E>o(en unb bie

^inber tt)afdE)en, fämmen unb an^ie^en. 3"^ ^tDeiten lernft bu

bie Otiten mit ^itt öerfd^mieren, im britten ©laä fc^neiben unb

einfe^cn unb im bierten tüirft bu 9Keifter."

darauf fragte er ben^lafer, ob er nid^t Don hinten anfangen

fönne, \ml e^ bann bod^ fd^neUer ginge, ^nht^ ber ©lafer
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kbeutete if^n, ba§ ein orbentlid^er ©lafer immer ton üorn

anfangen muffe, fonft toürbe nid^tg ©efd^eibteg^ barau^.

3)amit Qah er fid^ gufrteben. 3"^ ^^f^^^i 3«^^^ ^olte er alfo

bie (Semmeln üom 33ä^er, tüufd^ unb fämmte bie ^inber unb

gog fie an. ^m ^tüeiten berfc^mterte er bie S^li^en mit ^itt, im

brüten lernte er ©laf fd)nciben unb einfe^en unb im vierten

Sa^re iüurbe er 5Reifter. darauf gog er fid; toieber feine

@belmann§!leiber an, na^m ^bfd^ieb t)on feinem Se^r^errn

unb überlegte fid^, tüie er e§ anfinge, um nun auc^ nocf) ^önig

gu it)erben.

2ßä^renb er fo auf ber ©tra^e gan^ in ©ebanfen t)erfun!en

eint)erging unb auf '§ ^flafter fa^, trat ein ^Jiann an i^n Ijeran

unb fragte, oh er etit)a€ Verloren l^abe, ba^ er immer fo auf bie

@rbe fä^e. ®a ertriberte er : berloren f)abe er gtüar nid^tg,

aber fuc^en tl^äte er bod^ ettüag, nämlid^ ein ^önigrei^ ; unb

^agte i^n, ob er nid^t it)iffe, h)a0 er ^u beginnen ^abe, um

^önig ju tüerben. •

„3öenn bu ein ©lafer tüärft," fagte ber Tlann, „tüügte id^

fc^on Sftatf."

„S^ bin ja gerabe ein©lafer!" antttjortete er, „unb ^Un

fertig getüorben
!"

2ll§ er bieg gefagt, er^ä^lte i^m ber ^ann bie ©efdf;ic^te

i)on ben brei (5cf;it)eftern mit ben gläfernen ^ergen, unb iüie

ber alte ^önig burd^aug feine ^od!)ter nur einem ©lafer bers

mälilen tüolle. „5lnfang§," fo f^ra^ er, „njar nod^ bie S8e=

bingung, ba^ ber ©lafer, ber fie befäme, and) nod) ein ^önig

ober ein ^önigSfo^n fein muffe ; h)eil fid^ aber deiner finben
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iütlT, ber atte§ beibe§ ift/ ©lafer unb ^öntg ^ugleid^, fo \)ai er

etit)a§ nad^gegeben, tt)ie e§ ber ^lügfte immer t'i)nn mu§, unb

gtt)ei anbere Sebingungen gefteHt. ©lafer mu^ er freilief)

immef noc^ fein, babei bleibt e§ l"

„2Belci^e§ finb benn bie beiben ^ebingungen ?" fragte ber

junge ©beimann.

„@r mu^ ber ^rin^efftn gefallen unb ©ammt^atfd^en^ f)aben.

^ommt nun ein ©lafer, ireld^er ber ^rin^effin gefällt unb avLii)

(Sammt^atfd^eu l^at, fo WiU il)m ber ^önig feine 2;oc^ter geben,

unb i^n f^äter, lüenn er tobt ift, gum ^önig mad^en. ©§ finb

nun aud^ fd()on eine 50^enge ©lafer auf hcm Bd){oi geit)efen,

aber ber ^ringeffin iüoHte feiner gefallen. Slu^erbem Ratten

fie aud^ alle feine ©ammt^atfd^en, fonbern grobe §änbe, toie

ba§ 'oon gett)ö^nlid^en @lafern nid^t anber§ ^u ertoarten ift."

2ll§ bie§ ber junge (Sbelmann bernommen, ging er in baö

©d^lo^, entbedEte fid^ bem ^önig, erinnerte i^n baran, n)ie er

bei i^m ©belfnabe geioefen fei, unb ergäljlte il^m, bag er feiner

St^od^ter gu Siebe ©lafer geiüorben unb fie nun gar gerne l^eis

ratl^en unb nad^ feinem ^obe ^önig tt>erben n)oEe.

3)a lieg ber ^önig bie ^rin^effin rufen unb fragte fte, ob

ber junge ©beimann i^r gefiele, unb al§ fie bie§ bejahte, ioeil

fie il>n gleid^ erfaunte, fagte er bann hjeiter, er foUe nun aud;

feine §anbfc^ulE>^ augjieljen unb geigen, ob er and) (5ammt=

^atfd^en l^abe. Slber bie ^rin^effin meinte, bieg fei gang

unnöt^ig, fie it>iffe e§ gang genau, bag er it>ir!lid^ ©ammt«

Ijjatfd^en \)aU, ©ie l^ätte e§ fd^on bamal^ gemerft, aU er fie

bie ^re^jje hinaufgeführt ptte.
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(Sd tüaren benn beibe 33ebingungen erfütit, unb ba bie $nn=

gefftn einen ©lafer ^um 9)?ann be!am, unb nod^ ba§u einen mit

©ammt^atfc^en, fo na^m er if)r ^erg fe^r in 2lc^t, unb e§ ^ielt

big an i^r felige^ ©nbe.

3)te ghjette @d^n)efter aber, it)eld^e fd^on ben ©prung l^atte,

tüurbe bie Xante unb^toar bie aUerbefte Plante ber 2Be(t. ®ie§

berfic^erten nid^t blo§ bie ^inber, it)elc^e ber junge ©beimann

unb bie ^ringeffin befamen, fonbern au^ alle anberen 2tnU,

3)ie Keinen ^rinjeffinneh lehrte fie lefen, htUn unb $u^:pen=

lleiber mad^en; ben ^ringen aber befa^ fie bie ßenfuren.^

2Ber eine gute (Senfur ^atte, tüurbe fef)r gelobt unb be!am

etiüag gefd^enft
;
^atU aber einmal einer eine fd^led^te ßenfur,

bann gab fie i^m einen ^a^enfo^f unb f^rad^ : ,,(Sage einmal,

bu fauberer' $rin§, h)a§ bu bir eigcntlid^ Dorfteßft? 2ßa§

nnßft bu fpäter einmal Ujerben ? §erau§ mit ber ©^rad^e !

*

9^un, n)irb'§balb?"

Unb iüenn er bann fd^nucffte' unb fagte: „^ö^^ös^ös

^önig !" laclite fie unb fragte : „^önig ? 2öo^l tönig ?Dfiiba§?'

^i5nig ^iba§ §od^geboren' mit §h)ei langen @fel»o^ren!"

2)ann fd^ämte fid; ber, toelc^er bie fd;lec^te ß^enfur befommen

^atte, geh)altig.

Unb aud^ biefe gleite ^rin^effin n?urbe fteinalt, obtool)! i^r

§er5 einen Sprung l^atte. Sßenn fid; 3emanb barüber tDun^

berte, fagte fie regelmäßig: „2Ba§ in ber Sugenb einen Sprung

friegt unb ge^t nid^t gleidb entgiüei, ba§ ^It nad^^er oft gerabe

nod^ red^t lange."

Unb ba§ ift aufi} Wa^x, ^mn meine 50fJutter ^at a\x6) fo
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ein alte§ ©a^jnentö^fc^en, iüeife, mit Keinen Bunten 33luinen=

fträugc^en befäet, bag ^t einen ©^rung, fo lange ic^ beulen

faun, unb l^ält immer nod^ ; unb feit e§ meine 9Jlutter f}at,

finb f^on fo biete neue ©at>nentö^fd)en ge!auft unb immer

tüieber gerbrod^en tüorben, ba^ man fie gar nid^t gä^Ien !anu.
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@eite 1, 1. örttttii|ttp(^, fe^r ^ä^Iic^, öon ©runb au6 ^äßlicf).

®t)nont)m : hüx6) unb burd^ ^äp(^. ^ä^üd), what

I hate.

2. Sudel, ^Biegung. 33eim „aJienjci^en" ^ei^t eS auf eng*

\i\6) " Hunipback."

3. S^ntttrrc, ^axht einer §iebnjunbe.

4. ISBumö, 3nterjection beS bumpffc!^a'llcnben goUe«, SBer-

gteic^e mit ^uff, plumpg, etc.

5. ^|ir tOoUt CUt^ onfcl^cn, You only care to see,

Ctt^ ifirb in englifc^en ©ramtnatüen "ethical

dative " genannt. SSergteidEjc mit bem ^ateinifd^en

:

"At ftdi venit ad me" {Cüero), unb mit bem ^ran»

jöjtjddeu: "Regardez-WM cela, Just look at that."

" Qu'est-ce que vous me faites-lä ? What under the

sun are you doing?

"

6. (SoniJcrltng. Etymology: m^b. sunder. SSergtcidde

mit bem (Sngtifd^en : to sunder unb asunder. @onber*

üng, he who keeps asunder in his way of doing, an

excentric man. ©t^U. : Original.

2. 1. ßcmütli^cm, nja« bem ©emttt sufogt, be^agtid^. SSer«

gleid^e mit bem a ^ b. muot, A. S. m6d, engl. mood.

2. ttttf bem ^oljhieöe, auf bem falfdjen SBegc. 2)cr

^otjmcg ifl ber SSeg im SBatbe, ber nur jum SBeg«

fahren beS ^oljeS bienen foU ; für ben 9?eifenben ifl

er ber falfdje 23eg,
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@eite 2. 3. (S^tiiu|i|J, auä) ^i^tnipp unb ft^hitt^|i. Hu«rufung,

@t)n.: \ä)mU\ B^\Xinpp unb f^ttii)j|i njerben be»

fonberS in @ad^[en gebrandet.

4. 8^tttt|J|). SSergIei(^e mit bem ßngtifc^en snap.

3. 1. mit glcit^ctt Seinen, mit beiben SBeinen jugleid^.

2. baumeln, ^äugenb Ijin unb l^er jc^rtjeben.

4. 1. ttt|ifcn, Quc^ tappen; ungen)i§, ungefd^idt angreifen.

S3ergteid^e mit bem engtifc!^en tap.

5. 1. fiiebcr gar ! 5lu§rufung bes Unglauben«, certainly not,

no indeed

!

6. 1. ^ufttnnfHli(Öl)orttUftlcrlttffcn,youmaydependuponit.

7. 1. ?lmeifcneiet, bie (Sier ber Slmeife, ein arbettfameg, in

großen ©efettfc^aften lebenbeß 3nfeft.

2. pggc ift, Jt)ag fliegen fonn.

3. |iluficrtc . . . ttuf, bie gebern in bie §ö'^e rid^ten.

9. 1. ©olbncr SWnnn, befter 2?Jann, lieber Tlaim.

10. 1. bei ßcibc nit^t, burcijans ni(f)t.

11. 1. Xit «Seligen, bie im §immet gUicfUc^ ftnb, bie SSerftor»

benen, bie S^oten.

12. 1. jerf^ni^clten, in gan? fleine @tü(fd)en fdjneiben.

2. eitel Xrng nnti ©t^cin, nur @cf)ein unb Xänfd)ung,

!Oug unb 2;rug.

3. Si|nörfel, überf(üffige ^i^^-'^ötcn unb 3"fö^e an einem

Äunftmerf.

4. tt, B, 3}luftfnoten. SWoH, minor, S)ur, major.

5. Jjer iüuöfle ^oß, ber le^te 2;ag ber SSelt.

14. 1. Äirc^f^mcHe, bie ©c^tuette ift ba^ gunbament ber

S^iir.

15. 1. nnmenlofe, unangfpred^lid^e, ber man leinen S^Jamen

geben fann. tSngl. nameless.

2. (eiferen, begraben, ben toten Körper ju ben Sinnen fe^eit.
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*Seitel6. 1. ittttc lüuriicn. 3nnc werben, augftnben, hjnrne^mcn.

ßngt. to become aware.

17. 1. ^lörg, ®eorg.

2. @id)cn. 35evgteid)e mit bem ©nglifd^en oak.

3. aSttl^eil. ,, „ „ beech.

4. vx ü^ ficfel^rt, gebanfeiiüoll. [lid).

18. l. bcutUt^ ; bie S)eiitf(^eu üerfte^en beutfrf), es ift itjueii beut*

2. UlifCtt, bie Söafferntjmp^e, bie SSaffergöttiii.

19. 1. muttcrfcclcttottcin, gonj oüeiit, allein mit ber <SecIe ber

3}Jutter, bie baS Äinb nie üerläBt.

20. 1. jiö^ttCtt, tiefes Sltmen mit 5tn§brncf be8 ©(iimeqeg.

2. tuimmern, gitternbc S3ert)egung ber ?i^pe als 3Ui«brncf

beS ©c^mer^eg.

3. .^cHcbarbc, alte, lanjenförmigc SSaffe.

21. 1. ben ®tttttu8 machen, töten, an« bem 2Beg jd^affen.

2. |tt§t er hiic iJtc Sünte. S)ie @üube fott man über

aüeS Raffen. SSie bie '^Miit Raffen, über afles 'Raffen.

3. unfäglii^ ; namenlos, nnausfpred^tid), tt)aS man nid^t

jagen tarnt, ix)o bie SBorte feilten.

4. 'rcittßcl^cn, l)ereinge^en. 3?ic^tiger ^^inein."

22. 1. ft^ittcrnbc JBögcI, farbcnpräd^tige SSögel.

2. öerjhiirfte ; öersmidtt ift eine SSoIfSmunbart für öer*

ttJictelt, fompticicrt. S5ergleici^e mit bem ©ngl. twig.

3. f^abernotfigeö. 35oItSmnnbart
; fd^abernadig ift, n)aS

broUig ift nnb gerne ncdft, gerne ©paß mad^t.

23. 1. jottigcg, fiaarig.

24. 1. I^crrf^te ..,^i\\ an^errfd^en, fpredf)en, njic ber §err

fprcd)ert barf, befel)len.

2. ^omjielmanit, eine gappelnbc '^\^Vix, eine ©lieberpuppc

;

ein äJJann, ber feine flcifen ©lieber in ungett)öf)ntidt)er,

franf^after SIBeife bett)egt.
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@eitc25. l. iputtn. S5ergteid^e mit bem (Stigtifd^cn speed.

26. 1. roftt, bie gorbe ber 9lofe (auf ©nglifd^ pink).

27. 1. tJon meiner g^nnjefftn laff' t^ nun unb nimmermehr,

idj tüerbc nie bie ^rinjeffin öerloffen. 9^un unb
nimmer tjerftävft „niemots."

2. ^er Äönig Bedeutete i^n, ber tönig machte it)m

beutU(^, ber Äönig evflärte il)m.

28. 1. fetter, ein fe^r Heineg ^tiid ®elb, bie fleinfte äWünje.

2. jnm 5(nbertt, imx gnieiten (Stempel.

30. 1. 2RarmcIfiein, 9Jiarmor^(Stein.

2. 8^iefertiä^ern ; ©d^iefer ifl eine bläuUdie ©teinart,

njeldjc [lä) in SSIätter jpalten täßt unb jnr 33ebe(fung

ber §öujer l^äufig gebrandjt WixK

31. 1. Ittuter, nur, Sngl. merely.

32. 1. ipfcffernüffc, ober ^[efferhid^ennüffe ftnb ein fteineS ®e=

bäcf, njeld^eg ^ort unb !nu§prig ift (gingerbread-nuts).

2. Srnmmeifcn, jew's harp.

3. füblimer, t)on bem granjöfifd^en "sublime," I)errUc^

fel^r f(f)ön.

4. nntertpniöfl ijl ein 3Bort, ba^ ber §offpra(^e gel)ört

;

ouf ©nglifc^ am beften burd^ humbly überfeijt.

33. 1. C^tt). aWaiefiiit; (Sra. 5lb!ür3ung für (Sure.

2. gerufen tuürben, wouid deign to . . . 2)a« 3citn)ort

ftel)t in ber Tlt^vialjl, ttjenn eine l^o(!^gcjieUte ^er[on

bei il^rem Sitet beaeid^net Ujirb.

3. qjo^! 5öergIeid^cmitbem(gngI.BahI

4. ttieriJcn, fie^ 2.

34. 1. ^ittrtont tj^ ein frangöfifd^er 3lu§bru(f, burd^aus.

2. 0aB fte i^m einen ÄorB. Söenn eine grau einem

SiRanne etmo3 obfc^Iägt, unb befonberS einen ^eiratö^

antrag, jagt man, „baß fte i^m eineu Äorb giebt/'
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® e i te 34. 3. für t^r ßckn ^ttn, fcl)r gern, um aUeg in bcr Sßelt.

4. ^ttS ttiürc alfo tti(^tö gctticfcn, baraus ifl nirf)t8 ge*

lüorben (it has come to nothing).

35. 1. Xtttume ftnb St^öume ift ein ©prüc^njort : ©in Xxaum

i|i eitel.

2. taaS btc ^fcrlic ioöcn toolltcn, fo fdinett d« bie ^fcvbe

taufen fonnten.

3. mt W Bretter no(^ p^cr ju tuaöen. S)ieje8 ijl

iuonifci^. ©eiüiffe Orben n^erben mit ober o'^ne ge*

tt)iffe B^it^en gegeben.

4. ©uirlonbcn, franjöfifd^, für S3Inmengen)inbe, 53Iumen*

gef)änge.

36. 1. mit htm falfi^cn S3einc jucrfl aul tcm Scttc ; üol!«*

tümUd[)er 5lberglaube, man fott nid)t mit bem liufen

ißeine juerft au8 bem SSette fteigcn, jonft ge^e oHeS

faifcfi.

2. ^cr 9lctt^0tt^jfcl, the imperial globe, 3eici)en ber

'^öc^flen ©eioalt.

3. bic 5lnthiott fcöulbig Wibm ifl, nid)t antnjorten ans

SSerlegen'^eit, ober Ujeit man nid)t8 me^r ju jagen

l)Ot.

37. 1. flotflJunfcI, ganjj bnnfet.

2. to|j|jtc, unfid^er anrühren.

39. 1. 28irtfd)aft, Sanbtüirtfdjaft, ^Tcferbau.

2. umft^Iäöfl, 3« «oi)en njirffl, fänj^.

3. jttfc^cnbS, jo jc^nett, boß man e8 fe^en fann.

40. 1. no(^ aWorgen, nac!^ Dften. 2)er Orient ift bas l^onb

ber 3Jlorgenfonnc,

2. feil, äum SSerfauf.

3. Stnctt fpa|j|)enfiiel ! ®ar nid)t§, a fig.

4. ränfetioUcr 3Wann, ein 3ntrigant.
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(Seite 41. 1. ^oft bet Sauer auföräc^c; aufbrechen, jum Söeg, gur

$Reije Bereit jein
; flc^ auf beu 2ßeg mad^eu.

2. als tüCtttt e5 mit 9KuHlCn ßÖffC, as if it were pouring

out of tubs. 2)ie äJJuIbe ift ein ^öljerneg auSge*

l^ö^IteS ®eföß, um trodene ©egeuftänbe gu meffen.

3. Inü^JiJCliitjf, ober fuittelbicf, in großer 2)2affe. S)er

Knüppel ift ein bicfeS @tücf §ol3, ba^ man al6 SBaffe

gebrandet.

42. 1. ShJtrfel, ein fpi^ig gutaiffenber Seil

43. 1. f^tniJcfl ; fc^inbeu, fe^r \djmv arbeiten, miB^onbeln.

2. wittlcttueile, in ber 3tt)ijd^en3eit.

3. armen Sauer ; ein Heiner armer iBauer ift ein iCanb«

mann, ber arm ift, ber njenig i^onb l^ot ober mietet.

4. ein großer bictcr Sauer ift reid) unb beft^t ober mietet

üiet i^anb.

5. Seö|jcr, eigentlidi Hbenbgottcgbicnjl in ber fat^olifc^en

Äird)e; in öieten Dörfern mirb 35egper ©onntag«

gegen ätx)ei Ut)r 9^aci^mittag8 ge'^olten.

44. 1. fein ficötag, UJöfirenb feine§ gangen !Beben8.

45. 1. tierroflcte; wenn (Sifen ber 9^äffe auggefe^t ift, Der*

roftet, üerfautt eg.

2. in Sauö null SrauS, ein ttjitbcs ?cben führen.

3. ^ttnbgelen! ift ba8 ©elenf, meldte« ^anb unb Hrm ocr*

4. get^öenoffen, 2;riu!fameraben. [binbet.

46. 1. tnaUfa^rtcten. SBaUfaljren ift gu guß reifen, befonber«

taQ pilgern nad^ einem Slnbad^tgort.

2. aiciflß, «eines ^olj.

3. Sfliifen, ein ©tüdfd^en ^eug jum 2lu«beffem gebraud)t.

4. bad l^eiligc römif^c JReit^, bas alte beutfd^e 9?cid^ öon

Äart bem ©roßen im 3at)rc 800 gegrunbet unb burc^

9^apoIeon im Sa^re 1804 gerfiört.
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@eitc47. 1. mein UanftS XöH^itri^tn, mein tücißeg Z'6ä}kxä)m.

S^re §aut ift n)ei6, bo8 ifl, üon ber §i^e nidjt ge=

bräunt.

2. Sfräfti^ctt, ^eftd)tc^en.

3. luitöcrn, milbig uml^ergel^en.

48. 1. ^tt^ilJ^en, einen fleincn iBiß.

2. ÜKöpfc^cn, einen üeinen Xopl

3. bevM^eit. ^u^^c! ift ein 9?uf ber grenbe; üer-

iud)eien i% bo8 @elb ober Vermögen in 3Sergnügungen

öert^un.

4. ßeutenot^ ; man broud^te melir Seute aU man I)aben

lonnte.

5. fd)tm|jftc unli ftömö^te, jprad) böfc unb üeräd)tUc^e

SSorte.

49. 1. SWu^mc, 2;antc ober ^afe.

2. foule §out, träge ^er[on.

3. mt für iJCtt tnüttel, su fii^lci^t für Jjcn SBüttcI.

tnüttel, Jurjcg, bideS ^olsftücf jum @d)(agen.

SBüttet, ber niebrigfte @erid)t§biener. S)o3 Ijeijjt:

®u öerbienft mit bem Ä'nüttel gcfd)Iagen p ttjerben,

nnb bift für ben niebrigften S)ienft gu fc^Ied^t.

4. HciJcrli^c öicfe, träges, fanle§ 2JJäbd)cn.

50. 1. ^ot^crlöft, todi + erlöft.

51. 1. Oeternoue. 3)er ©eier (vulture) ifl ein be!annter

9?aubüogeI.

2. Änauf, ber obere btdcrc 2;eil, l^ier ifl es ber ©d^iüert*

gnff.

52. 1. irgcni) ift ein ücraügemeinernbeS 2lbü. in S3esug auf

3eit,. Ort, 'ävt, einen ©egenjlanb.

53. 1. Wlov^enanhaü^U t»oö @ebct, njeld^es äJJorgen« gefagt

tüirb.
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@eite54. 1. »otfltt|ifcI, anä) Soft* ober 950^tt|jfcl, ober SßotÖ»

torfer, eine bejonberö rote ©orte üon Gipfeln.

2. Änott unii Bvaüi ! Snterjettionen, bie ben (Schall nac^*

ahnten, tt)elcl)e Körper ^eröorbringen, iüenu jte 3er*

brechen.

3. ^oft Co einem Hx^ 9Karl unb Sein fä^rt. 9tebcn8=

ort. "SRaxtf bie tüeic^e Wa\\t in ben Änoc^enrbI)rcn

;

S3ein= Änoc^en.

4. ßieficr gar ! bnrd^aus nicl^t.

55. 1. ummtt^Icn. ®ic SJorfitbe um bebeutet oft üoflftönbige

|[nberung.

2. ^ bctua^re! Onein!

3. ^uHcment, gerabe fo. Suftement ift ein franjörid)e8

-SSort.

56. 1. 2)onn lo^nt eö ia gttr nic^t, bonn ifl es [a burd)ou8

nic^t ber 3Jiü^e wert.

2. ^latterbingö, ganj.

3. (^nttot^tv . . . oiicr. 3?eben«art, n)el(^e bebentet, baß

man öon ärtjei @ac!^en nur eine l^aben !ann nub bie

anbcrc aufgeben muß.

4. aBo0 ^ttt tnon benn ttn bem BiSt^en ßeBen, tuas ift benn

gut an bem furjen Seben.

57. 1. tKtmBrufl, and) Äreugbogen, ein ^feilgejd^oß.

2. ju ßcibe t^un, jemanbem «Sd^abea ant^un.

58. 1. ^tt ftt^r cö i|m in bie Ärone, bag 33Iut ful)r i^m in

ben Äopf, er njurbe böfc.

2. raf^jcln, ein ©eräujc^ l)eröorbringen n)ic bewegtes,

bürreg !i!aub.

59. 1. icbttJcbc 9ltt^t, jebe S^lad^t.

2. SBer loirti nur immer ölel^ otteö tot mo(^en tooHen f

8tei)en8ort : iffiarum wittj^ bu fo graufam fein I
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@cite61. 1. ÄönigöBlut, tömg§fo{)n.

62. 1. gurrte, ©urren ober girren, einen gurgclnben 2ant

oon fiel) geben ttjie bie SauBe.

2. ^rrtuif^fum^f. 2)er 3rrtt)ijd), bte ^ernmirrenbe

glamme in ®nmpfgegenben.

3. @i^Ufgrtt0. 2)08 @(i)üf iflber9lamc mehrerer Söaffer»

gen3äcf)fe, befonber« be§ 9io^r6 nnb ber 53infen. 3)a8

@(f)ilfgra8 ift ein bem @d)üf ä()nlic^e§ ©rag,

4. bcr^cyt, üersaubert 3)ic §eje ift eine im S3unbe mit

bem 2;enfel ober mit ben bijfen ©eiftern n)irfenbe

i^rau.

5. lieft, befaßt.

6. unberrüift, gerobe, ol^ne jnr @eite ju gel)en.

63. 1. äffen, nadialjmen. 3)er 5lffe al)mt bem 3Jienf(^en nac^.

2. UnhJetter, fd)te(^teg Söetter, @turm.

3. 9Jloni)ftt^eI. ®ie @ic^et ift ein ^atbfreiöförmigeö Sßerf*

jeug, bejonberS ;^um ©ro^fc^neiben.

4. 8a^e, trübe? sujammengetanfene? Söaffer.

5. Änttufcn, ftef) 9Zote 2. j^nr @eite 51.

64. 1. JRei'n, 9i'eit)en.

67. 1. aSafft'rrofc, aud) SöoffertiUe, ©eeroje.

2. unflät, öeränbertid).

69. 1. errettet. (Srretten, erlöfen; 4u8 großer ©efal^r Bringen»

70. 1. ^roumBu^e. 35ergleid^e mit bem engtifd)en dream

-f beech.

2. ougeinani)er f|jeUte, au«einanber fpaltctc.

3. lieft, beffen. Possessive form öon ber.

71. 1. ÄrimSsÄramS. 9Jeben§art für nnbeutUd^e Sorte, ober

überhaupt irgenb ctnja3, \ia^ mon nid^t öerfte^t.

2. feine (Ricitigfeit |otte eö mit . . ., n)a8 man üon ber

iBuc^e fagte, mar richtig, ma^r.

3. iDtmüiie, fe^r mübe.



102 mottn,

@ e i t e 72. 1. gor freuttbli^, fe^r freunblld^.

2. Äittbcrmu^mc, üJiäbd)en, bos bie Äinber beforgt.

3. |jttu8Bärftßcr ^ungc, 3unge mit biden SSacfcn»

4. p tinli ^oit §tt ruft man bem ^[erbe jit, menu e8

l^otten, l^ott, tuenn eg öormävtsge^en foU.

5. ^n^§, ein feuriggelbeg $ferb.

6» @lttrfö|)ilj, ein glücfüdier 3Jienf(f|.

73. 1. f^muitjclnl», mit SSo^tgefallen läd^elnb.

2. gJa^|icrIa|iatitt|j|i, St^äferf^natf ! 5lu§rufung be« Un«

glaubend,

3. bcr Äroncntuirt ; ber SBirt beö ©aft^ofs, njelci^er eine

Ärone gum ©d^ilbe l^at.

4. runii l^erum fatt, gong unb gar fatt.

5» Streu, @trol) jum 9^a(^tlager.

74. 1. einen fleinen 9ltrf, einen Keinen «Sd^Iaf.

2. auSjufunbfi^aftcn, aussufinben. S)er Ännbfd)a[ter

f(i)offt, bringt bie ^unbe, ha^ 9^eue.

75. 1. ÄrcitJemeift, trei^ tvie treibe.

2. |iur|ittrrot, jdiarladirot, feuerrot.

3. h)ie SBoffcr über'ö SBe^r, trie äSaffer, hai über ben

S)amm einer äJJü^te läuft.

77. 1. eine St^nafe in'§ Sluge, eine 'Müde, eine f^Iiege.

2. 9leii)^ammel^ ein ftorfer S^eiber, ber ein ant)ottenbe«

äJJifeöergnügen über bie SBorjügc ^nberer fü'^tt.

3. mttufetot, gang tot.

4. ey^ireft, mit 2öitten, auSbrücflid^.

78. 1. ouf'Ö «§ttor, gan^ genau.

2. öerfünbiöe bid) nij^t, begebe feine (Sünbc.

79. 1. äöer ßern tanjt, Uem tjt leid)t ge^jfiffen. @pvü':t)-

ttjort : 2öer gern tanjt, ifl teid)t mit ber 2J?ufit 5U^

friebcn.
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eeite79. 2. 2öic mou in ben S&alh fc^rcit, fo fi^ollt i§ tuictJcr

l^craug. ^eibe @prücf)H)örtcr beuten an, ba|3 mau

augeuc^me @ad)eu gerne glaubt unb Ieid)t annimmt

tt)a§ bem §eqen gefällt.

80. 1. aWoröcn ifl ftc btc 5llte, morgen ift fie tuieber mie

frnl)er.

84. 1. Hing bcjeidjuet beu Älang beö ©lajeg, ober eines

85. 1. S^irung, 9?iü ober S3ru(i) im ®ta« ober im SQZetaU.

2. gerotic noi^, eben barum norf).

86. 1. Semmeln, ®th'dd oon ^ei;^eumef)L

87. 1. hJÜriie niW ©efc^eiüteg bttrouS, tuürbe nid)tö @ute8

baüon fommeu.

88. 1. ter oüe0 kitJCÖ ift, ber beibe (gigenfdiafteu gngleidi

beftfet.

2. Sammt^ntf^en. ^atf(!^e, bie §anb (noffv^tümtid)).

®ammtpatfc^en = §änbe bie ftc^ töie @ammt an»

fügten.

89. 1. ßienfurc». S)ie (Senfur ifl bie ^Beurteilung beg ®d)ü(er8

burd) beu Seigrer. 3u üicien (Schuten bringen bie

Äinber tm ßtteru mi3c^eutUc^ ober monotlid) (Scnfurcn»

2. Äa^enfo^if, Ohrfeige, ©c^Iag mit ber ffad^en ^anh an

ha?> Of)r.

3. faulerer ift ironifd), guter, netter, fc^öner.

4. löerou§ mit ier ^pxa^t, üoUstümtic^e 9leben§art.

5. fd)ttU(fflc für fc^Iuc^jte. @d}Iud)3en ift laut frampfl)aft

iDcinen.

6. Äönig mH9 foU üon %poUo mit (gfelsoljrcu eiitfteüt

Kiorben fein, ba er in einem Settftreite mit ^an bem

letzteren beu ^reis sncrfannt ^atte.

7. §oc^gc6oren, abelig, öon obeliger 2lbfunft
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